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Die Achenbacher.
Rom an

U0n

Anton Freiherrn von Perfall.

(Fortſetzung.)

er Achenbacher verſäumte es bei keiner Ge
legenheit, auf den Verfall des Nachbarhofes
* Burgl aufmerkſam zu machen, deren ver

ſteckte Hinweiſe auf die augenblicklichen Erfolge

Lehners ihn am meiſten kränkten. Doch erreichte

er damit viel weniger, als er vermutete. Burgl
glaubte den letzten und tiefſten Beweggrund der
Aufopferung Urbans für das Gemeinweſen, ſelbſt
mit Hintanſetzung ſeines eigenen Vorteiles, ſeines
raſtloſen Strebens ſehr wohl zu kennen.
Er hatte es ihr ja damals deutlich genug geſagt.

Zu zeigen, was in ihm ſteckte, ihr es zu zeigen, der
Burgl, war ſein einziges Beſtreben. Allerdings auch
ihren Neid zu wecken, ihre Reue. Aber am Ende
gleichviel, ſi

e war das treibende Element, und das

ſchmeichelte ihr, reizte ſie. Sie fühlte ſich unwill
kürlich als ſeine Mitarbeiterin, empfand ſeine Erfolge
als ihre Erfolge, und damit Hand in Hand ging ein

warmes Intereſſe – mehr ein Parteinehmen für
alle ſeine Pläne. So ſtand ſie, ohne nur im ge
ringſten mit ihm zu verkehren, doch in geheimer

Gedankenbeziehung mit ihm.
Dieſe energiſche Entwicklung Seehamms unter

ihren Augen, deren Schattenſeiten ſi
e

nicht beurteilen

konnte, zwang dem thatkräftigen Weib Achtung ab.

Das war die vorwärts ſtürmende Jugend gegenüber
dem abſterbenden Alter. Jene vertrat der Lehner,

dieſes der Achenbacher. Der wirtſchaftliche Nieder
gang des Nachbars erregte mehr ihr Bedauern, nichts
weniger als Schadenfreude.
Einſt zur Zeit der Heuernte konnte ſi

e

ſich nicht

mehr zurückhalten. Es war ein längſt erſehnter
Sommertag nach langer Regenzeit. Alle Hände
waren thätig, die verlorene Zeit herein zu bringen,

das Heu zu wenden, einzuführen. Nur auf dem ge

mähten Anger Urbans rührte ſich keine Hand, und
ſchon drohte wieder ſchlechtes Wetter.

Sie war nebenan mit Lorenz und dem ganzen
Geſinde in regſter Arbeit begriffen. Der Anblick
des verlaſſenen Feldes ging ihr nicht aus dem Kopf.

„Jeder richtigen Bäuerin muß das Herz bluten,“ redete

ſi
e

ſich ein, „'s is ja grad weg'n der gut'n Sach,
des d
a verderb'n muß.“ Sie hätte am liebſten ſelbſt
aufgearbeitet.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.

y

„Das kann ma aber d
o

kaum mehr mitanſchaun,“

ſagte ſi
e

nach einer Arbeitspauſe zu Lorenz, „wia
die 's beſte Sach z' Grund gehn laſſ'n.“
Doch der zuckte d

ie Achſeln. „Wird halt Wich
tigeres z' thun hab'n, der Herr Bürgermeiſter, als
Heu einfahr'n. Bauernarbeit, das iſ

t ja gar kein'
Arbeit mehr heutigentags. Grad guat für den
Lenz, wird e

r ſi denk'n. No, wer weiß, für was

's guat is! Das Fleckl verdient's, daß e
s in a

richtige Hand käm'.“
Burgl verſtand ſehr wohl dieſe Anſpielung,

Lorenz machte in letzterer Zeit wiederholt ſolche, und

immer empörte ſi
e

ſich in ihrem Innern über dieſes
förmliche Lauern auf den Ruin Urbans.
Als ſi

e ſpät abends Lenz betrunken heimkehren
ſah, paßte ſi

e ihm heimlich den Weg a
b und ſtellte

ihn derb zur Rede über ſeine Nachläſſigkeit. Doch

e
r

lachte unverſchämt.

„Ja ſchau, ſchöne Bäuerin, i bin ja grad der
Lenz, 's fünfte Rad am Hof,“ ſagte e

r lallend, in
frecher Weiſe Burgls Kinn ſtreichend, welche ihm
dafür einen derben Schlag auf die Finger verſetzte.

„Red d
o mit'n Urban, red do. Grad a Wort, nacha
laßt e

r

die ganze Putzſcheer d
a drent' fahr'n und

arbeit' wia a Knecht. G'hört ja do Dein, der ganze
Bürgermeiſter auf und nieder. Da feit Dir gar
nix, ſchöne Bäuerin, na, gar nix.“

Der ſeit Reſels Abreiſe völlig verkommene Menſch
nickte ihr pfiffig zu und mit Burgls Schelten war

e
s zu Ende. Mit ſchwerem Herzen und brennendem

Geſichte kehrte ſi
e auf den Hof zurück.

Der Sommer war für die Seehammer noch nie

ſo gewinnbringend geweſen. Daß die alten Stamm
gäſte, „die grad zum Spar'n 'rauskomma ſind“,
wegblieben, war gar kein Schaden, dafür kamen die
„ſchönen“ Leut, die net fragen, was 's koſt', und
wenn's auch z' teuer iſt, konnma 's nächſte Jahr
andere, e

s gibt ja genug!

Der Herbſt aber ſollte erſt die neue Aera ver
künden, die wie ein Wunder gekommen war über
das Thal.
Eine ganze Feſtwoche wurde geplant. Eröffnung

der Lokalbahn, und damit verbunden eine landwirt
ſchaftliche Ausſtellung, großartiges Scheibenſchießen,

1
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Gründung des neuen Verſchönerungs- und Fremden
vereins, furz,

unerhörte Dinge, die ſchon Monate vorher alle
Geiſter und alle Hände in Bewegung ſetzten, einen
neuen Lebensſtrom durch das bisher ſo ſtille Ge
meinweſen trieben.
Urban lebte nur noch in dieſem großen Werke.

Es war erſtaunlich, wie in dieſem ungeſchulten, ſonſt
wenig energiſchen Manne ſich Kräfte und Fähig
keiten entwickelten, die ihm niemand zugetraut hätte.

Es gelang ihm nicht nur, die oberſte Behörde, ja,
die allerhöchſten Herren für das Unternehmen zu
intereſſiren, ſondern etwas noch viel Unglaub

licheres – die Oſtenhofener ſelbſt zu gewinnen.
Zuerſt zögerten ſi

e mit einem fragenden Blick
auf den Achenbacher. Als er ihnen aber begreiflich
machte, daß ihr Fernbleiben das Feſt nicht hindere,

d
a

der Zuzug der ganzen Umgegend dasſelbe ſchon
ſichere, andererſeits ihnen der Sieg über alle nicht
entgehen könne, als er den einen auf dieſes Pracht
ſtück im Stalle aufmerkſam machte, dem der erſte
Preis ſicher ſei, den andern, daß e

r gerade dem
anſäſſigen Bauernſtand endlich einmal Gelegenheit

bieten wolle, all dem eingewanderten Volke ſich in

ſeinem ganzen Glanze zu zeigen, d
a trat einer nach

dem andern zu ihm über.
Warum kam der Achenbacher nicht darauf?

Seine Schuld! Dieſer Gedanke dämmerte allmälich

auf in den Köpfen, o
b

nicht doch dieſes Regiment

ſich überlebt habe. Beſonders bei den Jungen, welche
den Kirchenſtreit wenig beachtet hatten.

Daß bei Lorenz der Neid die größte Rolle ſpielte,
war nicht zu verkennen.

Urban ließ auch bei ihm nichts unverſucht, ſeinen

Haß überwindend, und vielleicht wäre e
r durch

gedrungen – der Stolz des Achenbachers war der
Stall, und e

s entging ihm nicht der Kampf, den er

in der Bruſt des Nachbarn heraufbeſchworen – aber
Burgl verdarb alles durch ihre viel zu leidenſchaft
liche Parteinahme. Da war es ein- für allemal aus.
Es hätte dazu gar nicht mehr der bekannten Drohung
des Vaters mit dem Achenbach bedurft, welche dieſer

bei der Gelegenheit nicht vergaß.

„Wenn Du gehn magſt, geh! I wend' Dir nir
ein. Aber von die Achenbacher rührt ſi kein Stückl

aus 'm Stall,“ war der letzte Spruch des Lorenz.
Flori war ſeit einer Woche auf der dem Hof

zugehörigen Farrnalm beſchäftigt. Der Vater wollte
ihm die Verſuchung erſparen, es entgingen ihm nicht

die ſehnſüchtigen Blicke des jungen Menſchen auf
die ſich vor Seehamm erhebende, im Sonnenſchein

ſo verführeriſch blitzende Budenſtadt. Dazu kam

noch eine unvorſichtige Aeußerung Floris, „ob man's
mit dem Kranzl net probir'n ſoll auf der Aus
ſtellung“. Die Verbannung auf die Farrnalm war
die unausbleibliche Folge.

Der Platz war ſonſt der Lieblingsaufenthalt

Floris. Er war dort aufgezogen worden, nach einer
alten Tradition der Familie. Die Kraft dieſes Ur
bodens ſtak in ſeinen Sehnen und Muskeln, kreiſte

in ſeinem geſunden Blute, und die freie Ausſicht
über die gewaltige Bergwelt verlieh wohl ſchon dem

in dieſem Thal nie dageweſene,
tiefblauen Kinderauge dieſen großen freien Blick, der
für den Bergbewohner ſo charakteriſtiſch iſt. Von
hier ſtammte ſein weiches und eindrucksvolles Ge
müt, das ſich nimmer entwickelt hätte in dem rauhen,

väterlichen Hauſe, von hier ſtammten ſeine unbe
wußten Ideale.
Dieſer große Friede inmitten einer kraftvollen

Natur, dieſe maſſigen, kühn aufſtrebenden Formen

neben blumigen, ſanft gewellten Weiden, dieſe zornigen

Hochgewitter, brüllenden Stürme, in Feuerblitzen
drohenden, aufleuchtenden Steinwände, jagenden

Wolkenmaſſen nach heiterſonnigen Tagen und feier
lichen Abendröten, alle dieſe wechſelvollen Kontraſte

wirkten auf das junge Herz, auf die junge Phantaſie.

Jede Regung ſeines Innern ſtand in Wechſelbeziehung
zur Natur. Lachen war ihm Sonnenſchein, Zorn
ein Gewitter. Jede Freude beſchwor in ihm das

Bild der grünenden Alm mit dem ſich tummelnden
gefleckten Jungvieh herauf, jeder Verdruß einen kalten
regneriſchen Nebeltag.

Heuer aber war das alles anders! Dieſe ſchweig

ſame Einſamkeit drückte auf ihn. Nichts ſprach mehr

mit ihm, der Fels nicht, die Weide nicht, das Vieh
nicht, ſelbſt Kranzl blickte ihn ſtumm und ſtarr an.
Nicht einmal ſeine Stimme weckte ein Echo. Das
Feuer unter dem Kupferkeſſel erzählte keine Ge
ſchichten mehr, und die alte Hütte mit dem ſonſt ſo

heimlichen Stübchen gähnte ſo leer, „als wenn's grad
jemand 'nausg'trag'n hätt'n“.
Er gab das Singen und Rufen bald auf und

das Insfeuerblicken. Er arbeitete wie ein „Feind“,
um über die Zeit hinwegzukommen, ſein inneres
Drängen heraus aus dem engen Almkeſſel, wer weiß
wohin, zu beſchwichtigen.

Des Abends aber ſtieg e
r

auf die „Platte“,

einen weitvorragenden Felskopf, welcher weite Aus
ſicht bot über das Land. Da atmete ſich's leichter, das
unbefriedigte Drängen, das e
r

nicht zu deuten wußte,

ließ nach, die Reifen ſprangen, die ſeine Bruſt förm
lich einengten.

Da lag die ganze Welt vor ihm. Der Achen
bacherhof war nur ein winziger Fleck in dieſer Weite,
und das ganze Beſitztum, auf das der Vater ſo ſtolz
war, deſſen Grenzen ein Blick umfaßte, wie verlor

e
s

ſich in dieſer ungemeſſenen Weite. Der ſtolze
Weſterwald, um den ein halbes Jahrhundert ge
kämpft wurde, der ſo viel Haß heraufbeſchworen,
wie drängte e

r

ſich zu einem kleinen, grünen Hügel

zuſammen, über den hinaus ein ganzes Meer wogte

von Wäldern bis a
n

den dunſtumhüllten Horizont,

dazwiſchen blitzten unzählige Dörfer und Orte, Flüſſe
und Seen. Welcher Reichtum, welche Mannigfaltig

keit des Beſitzes! Und das iſ
t

noch gar nichts, was

man d
a ſieht, das geht immer fort, über Berg und

Thal, zuletzt übers Meer und auf der andern Seite
wieder zurück, dabei wandte e

r

ſich gegen das weite
Gipfelmeer der Alpen, über a

ll

die Schneiden und
Thäler, und in einem davon mußte die Resl ſein.
Das war dann das Ende ſeiner Weltfahrt. Ueber

Meere und Wüſten und Gletſcher flog e
r

in wenig
Minuten, ein enges Thal, ein kleines Häusl am
Bach hielt ihn dann ſtundenlang auf, bis die Sterne



Thälern zu den verglimmenden Gipfeln.

Heute aber kam er über Seehamm nicht hinaus.
Es war der Vorabend des großen Feſtes. Auf der
Wieſe vor dem Dorfe erhob ſich die Budenſtadt.
Die gelben Bretter blitzten bis herauf, und durch das
Perſpektiv des Vaters, welches er nicht vom Auge
brachte, gewahrte er alle Einzelheiten: die lang
geſtreckten Holzhallen für das Vieh, die Ehrentribünen
mit den flatternden Fähnchen, vor welchen die Preis
verteilung ſtattfinden ſollte; die Bierſchenken mit den

blitzenden Holzbänken, das runde Zelt der Kunſtreiter
im Luftzug ſich blähend, ein anderes, längliches,

mit bunten Bildern behangen, eine Menagerie oder

ein Wachsfigurenkabinet, drehende Carouſſels. Da
zwiſchen wimmelte es heute ſchon wie in einem
Ameiſenhaufen, und ein verworrenes Geräuſch drang

bis herauf, gemiſcht aus Orgelklängen, Viehgebrüll,
Menſchenſtimmen, wovon dann und wann ſcharfe
Trompetenſtöße, Hammerſchläge ſich abhoben.

Flori brachte das Perſpektiv nicht mehr von den
Augen, er hatte noch nie ein derartiges Feſt mit
gemacht.

Schön müßt's ſchon ſein, ſo mit 'm Kranzl
hintret'n vor alle Leut und den erſten Preis hol'n,
die ſeltſam'n Sach'n anſchaun und einkauf'n.
Für wen denn? Ja, wenn's Resl! Da ſetzte er

das Fernrohr ab, ſtreckte ſich auf den Rücken und

ließ mit den Wolken über ſich gar luſtige Bilder
vorüberziehen. Er kauft ihr ein ſeidenes hellblaues
Tüchl mit einem weißen Saum, grad wie da droben
die Farb, er fährt mit ihr auf dem Carouſſel, feſt
den Arm um ſi

e gelegt. Wohliger Schwindel packt
ihn, klingend dreht ſich die ganze Platt'n. Er führt das
geſchmückte, ſauber geſtrählte Kranzl vor einen hohen
Herrn mit einer ſchwer goldenen Kette um den Hals,
blitzende Sterne auf der Bruſt, vor den König ſelber
wohl. Auf der Seite ſteht Resl mit dem himmel
blauen Tüchl um den Hals und lacht ihm ſo herz
lich zu. Der hohe Herr reicht ihm die Hand. „Haſt
auch einen Schatz, Flori?“
„Mög'n thät i freili ein, aber derf'n thua i

net,“ ſagt's Resl.
„Net derf'n?“ ſchreit der König ganz zornig,
„Ja, warum denn net?“
„Ja, weil halt mein Vater ſein Vater net leid'n

kann, ſchaun's, Herr König.“
„Ja, aber die zwei ſoll'n ja einand' auch net

heirat'n, ſondern Du und Dei Flori. Lehner, Achen
bacher, daher!“
Der König ſchreit die beiden Namen, rot vor

Zorn, die ganze Menſchenmenge wogt durch einander
und wiederholt die Namen. Da kracht ein Schuß,

eine ganze Salve, – das Kranzl hätte ihm bald die
Finger ausgeriſſen, einen ſolchen Seitenſprung machte
es, und der König und die Resl und die Menſchen
waren weggeblaſen.

Flori war wirklich eingeſchlafen auf dem Rücken.
Er hatte ſich jäh erhoben und blickte hinab. Eine
Rauchwolke ſchwebte a
n

dem Hügel entlang, auf dem
die Schießſtätte ſtand und jetzt – blitz – blitz!
Eine weiße Wolke, darnach ein rollender Donner,

-- – ––– – ––
heraufwandelten, die Nacht heraufſchlich aus den
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der ſich gerade a
n

der Wand zu brechen ſchien, über

der e
r ſaß.

Und von Oſterhofen her wurde das Feuer er
widert, Salve auf Salve.
Von dem Abhang des Lehnerhofes erhob ſich

eine Rauchwolke. Er vergaß über dem Anblick den
ſonderbaren Traum. Herrgott, wenn das wirklich

Ernſt wäre! Eine richtige, offene Schlacht zwiſchen
hüben und drüben, d

a wollte e
r

ſchon mitthun, zu
vorderſt als echter Achenbacher, aber das heimtückiſche
Kämpfen hinterrücks, das war ihm in der Seele zuwider.
Wieder blitzte eine Salve auf in Seehamm.
„No, wird's!“ rief er ungeduldig, als von Oſten

hofen nicht gleich erwidert wurde.

Da drang ein Geräuſch von der Almhütte her
herauf, das Knarren der Thür, ſeinem feinen Ohre
deutlich vernehmbar. E

r

wandte ſich raſch, die Thüre

ſtand offen und jetzt trat ein Mann in die Oeff
nung. Offenbar jemand, der ihn ſuchte. Botſchaft
von zu Hauſe! Vielleicht hat der Vater ein Einſehen,

und e
r ſoll hinüber zum Feſt. Er richtete das

Spektiv darauf.
„Heiliger Gott, der Lenz! Was will der bei

mir?“ Dann wie ein Blitz durch das Gehirn: „Resl!“
Weiter - nichts! Wie dieſer Lenz dazu kam, ihm
ſolche Botſchaft zu bringen, welche Botſchaft denn?

Nichts – nichts als Resl! Dieſen Namen auf den
Lippen, ſtürmte e

r abwärts.

Lenz winkte ihm von weitem ſchon. Er ſchien
ebenſo atemlos als Flori ſelbſt, als dieſer eintrat,
eine ſtumme Frage im glühenden Antlitz, und warf
ſcheue Blicke zum Fenſter hinaus. Draußen breitete
ſich ſchon die Dämmerung.

„Is ja grad a Dummheit,“ begann Lenz, nach
Atem ringend. „Hab' was ausz'richt'n g'habt drent

für morg'n, aber – der Forſtg'hilf glaubt ma's ja

d
o net, hat m
i

d'erſehn von der Schneid drüb'n –

grad a lang's G'red – hab' i ma denkt, gehſt
zum Flori. Is ja do dein Schuldner vom Kirch
turm her. Weißt ſchon no.“

Flori war bitter enttäuſcht, anſtatt der heiß er
ſehnten Nachricht ein kritiſches Verlangen. Er war
keinen Augenblick im Zweifel, um was e

s

ſich handelte.

„Was willſt denn eigentli von mir?“ fragte

e
r unwirſch.

„Gar nix weiter – i bin ſchon a Stund lang
da, ſagſt, wenn ma fragt.“
„Ja, wer denn?“ fragte Flori.
Lenz hatte ſich erhoben und blickte vorſichtig

zum Fenſter hinaus. Plötzlich fuhr e
r zurück, hef

tiger Schreck zeigte ſich in ſeinen ſcharfen Zügen.

„Da kommt e
r ſchon,“ flüſterte e
r.
“ „A Stund

ſagſt, das langt –“
Flori erblickte den Forſtgehilfen von Seehamm,

der über die Almfläche her gerade auf die Hütte

zukam. Seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen.

Im ſtrengen Rechtsſinn aufgewachſen, teilte e
r

nicht

im geringſten die leichtfertigen Anſchauungen vieler

ſeiner Altersgenoſſen über den Wildfrevel; für einen
Achenbacher war das ein Diebſtahl, ſo gemein wie
jeder andere. Daß Lenz denſelben betrieb, machte
ihn in ſeinen Augen nur noch verächtlicher.
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des könntſt do ſchon lang wiſſ'n,“ erwiderte Flori,
feſt entſchloſſen, dem Anſinnen nicht zu folgen.

„Wenn'ſt Di ſelb'r 'rauslüag'n kannſt, i weiß nix
weiter. Mitlüag'n, das kann i net.“
„Um d'Resl net?“ flüſterte Lenz haſtig.

Flori ſtutzte. Er wollte etwas erwidern.
is er ſchon.“
Lenz ſetzte ſich eilig auf den Herd, und in dem

ſelben Augenblick trat der Forſtgehilfe ein, ein
junger, kräftiger Mann, d

ie Büchſe auf dem Rücken.
Als e

r

den Lenz erblickte, lachte e
r auf. „Biſt

endli einganga, Tropf ſchlecht'r?“
Flori war zurückgetreten und harrte mit klopfendem

Herzen des Ausganges. Die Beſchwörung von eben
klang verhängnisvoll in ſein Ohr.
Lenz' Antlitz verriet nichts als das größte Er

ſtaunen.

„J einganga? Wia moanſt denn das, ha?“
„J glaub gar, Du willſt n

o leugnen,“ erwiderte

der Gehilfe.
„Leugna? Was ſoll i denn leugna?“
Flori bewunderte jetzt die ihm unfaßliche Ver

ſtellungskunſt. Auch der Gehilfe verlor ſichtlich ſeine

Sicherheit.
„Daß Du g'ſchoſſen haſt vor einer Viertelſtund

am Wolfseck? Wenn i Di ſelb'r g'ſehn hab'?“
„Wia i g'ſchoſſ'n hab'? Ah, wirkli? Da haſt

Du m
i

g'ſehn?“ fragte Lenz höhniſch.

„Wia'ſt g'ſchoſſ'n haſt, grad net, aber darnach.
Grad eben, wia'ſt über d' Schneid übri biſt. Willſt
am End des a leugna?“

„Daß i über d
'

Schneid übri bin? Na, das
leug'n i net.“ Lenz kniff lachend die Augen zu
ſammen.
„No, das langt ſchon, Bürſchl.“
„Moanſt? Weiß net! Wird d

o drauf ankomma,

wann i übri bin über d' Schneid.“ -

„Wann? Des is guat! Vor fünf Minuten.
Langt's n

o net?“ erwiderte der Jäger, ſeines Sieges
gewiß.

„Langat ſchon – wenn's wahr wär.“ Lenz
ſprang auf und trat zu Flori. „Sag Du eam,
wia lang i da bin, dem Herrn Forſtg'hilf'n.“
Flori befand ſich noch nie in ſeinem Leben in

einer ſo peinlichen Lage. E
r

las in dieſem Blick
von neuem den lieben Namen. Des Lenz' Schande
war ja die Schande ihres Hauſes, alſo auch ihre
Schande, und gern hat ſie den Menſchen, das wußte
er, ſo unbegreiflich e

s

ihm ſtets war. Zu gleicher

Zeit ruhte auch das ſcharfe Auge des Jägers forſchend
auf ihm. Ueberlegung gab's auch nicht.
„Ja, ſo hübſch lang, was i ſo mein',“ ſagte e

r,

nicht feſt genug, um wie e
s ſchien, den Jäger völlig

zu beruhigen.

„A Stund g'wiß,“ ergänzte Lenz.
„Kannſt das beſchwör'n, Flori?“ fragte der

Jäger, „vor'm Gericht?“
Flori war es, als ſtürze die Hütte über ihm

ein. Unwillkürlich ſah e
r auf Lenz, doch der kam

ihm raſch zu Hilfe.
Er lachte hell auf. „Jetzt haſt 'as d'errat'n,

„Da

Jaga! An Achenbacher werd' an Lehner aus der
Patſch'n helf'n! Das muaßt 'm Amtsricht'r ſag'n,
der lacht ſi kropfet.“

Der Forſtgehilfe kannte ſehr wohl die Feindſchaft
der beiden Familien und mußte dem Burſchen innerlich
recht geben, anderſeits konnte e

r

doch ſeinen Augen

trauen. „Ja, das is allerdings richti,“ entgegnete

e
r unſchlüſſig, „aber“ – das bärtige Antlitz leuch

tete förmlich auf über den glücklichen Gedanken –
„wenn d'Feindſchaft ſo groß is, was haſt denn
Du nacha hier z' ſuach'n, he, Lenz?“
Flori, welcher ſchon erleichtert aufgeatmet hatte

und in dieſem entſetzlichen Augenblick dem Lenz wirk
lich Dank wußte für ſeine Durchtriebenheit, ſah von
neuem alles verloren.

Doch Lenz kam nicht aus der Faſſung. „Ja,
ſchau, das is an andre Sach! A Sach, die Dich
gar nir angeht, grad uns zwoa.“
Er blinzelte zu Flori hinüber, welcher ihm in

dieſem Augenblick nicht mehr feind ſein konnte, ganz
vergeſſend, daß e

s

ſich nur um eine Kriegsliſt

handelte.

„Wenn'ſt m
i

anzeigſt,

eher net –“
Der Forſtgehilfe ſah ſich völlig machtlos, ob

wohl er innerlich überzeugt war, den geſuchten Wild
frevler vor ſich zu haben.

„Wenn'ſt Di a bißl verweil'n willſt,“ meinte
höhniſch Lenz, „brauchſt Di net z' geniren, Irren

iſ
t

menſchlich.“
-

Der Forſtgehilfe zögerte einen Augenblick, Lenz
mit einem Auge fixirend, während e

r das andere
zudrückte, als ziele e

r auf ihn, dann ſtieß e
r

den

Bergſtock feſt auf die Diele und rüſtete ſich zum
Rückzug.

„Na, lauf halt für heut, 's kommt ſchon n
o

Dein Tag. Pfüa Gott, Flori,“ ſagte e
r dann, die

Thüre aufreißend, mit einem vielſagenden Blick.

„Dein Vater wird ſich hübſch wundern über die
G'ſellſchaft d
a heroben, wenn ich's ihm verzähl'.“

Flori machte ſich mit dem Milchgeſchirr zu ſchaffen

und erwiderte kein Wort. Erſt als die Thür heftig
zufiel, erhob e

r

ſich. „Recht hat er, a Schand is
.

Aber grad der Resl haſt Du's z' dank'n, daß i m
i

zu ſo was hergeb'n hab'.“
„Weiß i wohl,“ erwiderte Lenz ſchmunzelnd.
„So z'wider mir die Sach ſelber is

,

heut hat's ma
grad taugt. Alleweil n

o im Kopf, d' Resl? Daß
Du net müad wirſt?“
„Daß Du net müad wirſt, dageg'n z'red'n?

Was kann's denn Dir verſchlag'n?“ fragte Flori.
Lenz zog ſein Bein herauf und ſtocherte in der

Aſche des Herdes. „Weil i's kein Achenbacher net
vergunn, das Madel.“
Flori lachte. „Was haſt denn Du z' vergunna?
Ja, wenn Dein Bruder ſo red't, ihr Vater, nacha
begreif i's, d'Feindſchaft red't aus ihm, der Haß,

und bei mir dahoam a
,

aber Du? Du biſt ja gar
kein richtiger Lehner!“
Lenz zuckte zuſammen wie unter einem Peitſchen

hieb. Das war ſeine empfindlichſte Stelle. Das
Verhalten Floris vor wenigen Minuten hatte ihn

werd i's ſchon ſag'n,
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wieder in ſeinem Innern.
„A Feindſchaft alſo meinſt, ſtand Dir im Weg?“

Er lachte boshaft vor ſich hin. „Wenn i Dir aber
's Gegenteil ſag', a Freundſchaft, a alte heiße Freund
ſchaft, viel älter und viel heißer, als Du mit der
Resl –“
Flori lachte hell auf. „Vielleicht gar zwiſchen

dem Lehner und mein Vatern?“
„Muaß denn grad Dein Vater ſein? Haſt denn

nix g'hört, wen der Lehner eigentli hätt' heirat'n
ſoll'n?“
Flori ſtutzte. „Na, die Muatt'r halt, das is

do a alte G'ſchicht.“

In Flori tauchte eine dunkle Erinnerung auf,
davon ſchon gehört zu haben. In dieſer ſonder
baren Verbindung gebracht, jetzt wieder erweckt,

nachdem er ſelbſt die Liebe kennen gelernt, wirkte

ſi
e viel ſtärker.

Er ſtarrte nachdenklich auf den Boden. „Und
desweg'n? Des wär' a Grund!“ Plötzlich zeigte
ſich wieder die alte Heiterkeit auf ſeinem Antlitz.

„Aber ſchau, Lenz, wenn's wirklich ſo war, nacha
müßten's ja die größte Freud' daran hab'n, wenn
wir z'ſamm' kema, d' Resl und i, ihre Kind'r?“
„Meinſt?“ erwiderte Lenz. „Ja, wenn der Urban

und Dein' Muatt'r um zwanzig Jahr' älter wär'n,
wär's wohl mögli – aber ſi

e ſan's halt net.“

Lenz' Blicke wurden immer lauernder, dieſes lang
ſame Eintröpfeln des Giftes in Floris unſchuldiges
Ohr machte ihm hölliſchen Spaß.

„Was hat denn bei der G'ſchicht 's Alter z'thun?“
fragte dieſer.

„All's! Gar all's! Weil d' Hoffnung ſtirbt mit
dem Alter.

Dieſer Tropfen wirkte ſchon.
„D' Hoffnung?“ fragte Flori erſchreckt, „was

für a Hoffnung?“
„Dieſelbe, die Du haſt, Narr, auf's Z'ſamm'

kemma, z'guat'r Letzt.“
Lenz ſprach die Worte flüſternd; um ſo düſterer,

unheilvoller klangen ſie, Flori rieſelte e
s kalt über den

Rücken.

„Aber – aber – “ -

Die Raubtieraugen neben ihm bannten ihn.
„All's nix mit Dei'm Aber. Die Cens is a

krank's Weib, bei der ſteht's von heut auf morg'n.

Dein Vater – no – Dein Vater –“ Er machte
eine ſonderbare Pauſe. „Um fünfzehn Jahre älter

is er, is a ſchon was – aber wenn d
’ Resl

und Du z'ſamm'kemma, nacha wär' des all's für
nix. Leucht's Dir jetzt ein? Ja?“
Flori wich entſetzt vor dem Menſchen zurück.

„Jeſſes, biſt Du ſchlecht!“ Sonſt brachte e
r

nichts

hervor.
„Ha, alleweil i! Natürli, weil i m

i

net ſtimma

laß und d
' Sach beim recht'n Nam' nenn'. Meinſt

Dei' Muatt'r glaubet, daß ſolche Gedanka mögli'
wär'n oder der Urban? Beileib net, n
o weniger

als Du ſelb'r, das wär' ja a Sünd, a Verbrech'n,
und d
o ſan's voll davon. Ja, in dene Jahr hat
d'Liab a ganz anders G'ſicht als in die Dein', d
a

woant ma net, ſeufzt ma net, wird net rot und
blaß, ſchaut a net in d' Stern und in Mond und
dudelt auf der Guitarre, d

a is all's ganz ſtad, wia
ausg'ſtorb'n nach auß'n, aber d

a drin –“ Lenz
preßte beide Fäuſte auf die Bruſt – „da brennt's
und arbeit's, kehrt 's unterſt z’ oberſt, bis endli an

Ausweg find', nacha aber kemmt's daher wia a

wild's Bergwaſſ'r, das all's z'ſammreißt, was ihm
im Weg ſteht.“

Lenz war jetzt völlig verändert, das ſtändig

bleiche Geſicht war tief gerötet, die halb geſchloſſenen
Augen loderten in leidenſchaftlicher Glut, und die
ſchmächtige, ſchleichende Geſtalt reckte und dehnte ſich
plötzlich in fremdartigem Kraftgefühl. Flori gefiel er

ſo viel beſſer, ſo entſetzt er auch über ſeine Worte war.

Plötzlich jedoch brach Lenz a
b

und lachte wieder
ſpöttiſch über das ſtumme Staunen Floris, „er habe
ihn nur a bißl ſchreck’n woll'n, ſo ſchlimm wird's
wohl net ſein.“ Dann ſah er wieder ſcheu in der
Hütte herum, ſchlich a

n

das Fenſter, ſpähte gebückt

hinaus, doch d
a prallte e
r mit einem Aufſchrei zurück.

Ein Mannskopf verdeckte ihm plötzlich dje Aus
ſicht, in demſelben Augenblick ging ſchon die Thür
auf, der Achenbacher trat ein, ſchweißtriefend, außer

Atem vom ſchnellen Gang. Er hatte den Bergſtock
verdächtig um die Mitte gefaßt, ſeine ganze Stellung

war eine drohende gegen Lenz, der ſich unwillkürlich

a
n Flori drückte.

„Hätt's dem Forſtg'hilf'n bald net glaubt, daß
mögli wär',“ begann Lorenz, bebend vor Wut.
„Mei' Alm an Unterſchlupf für ſo a Diabsvolk.“
„Er hat ma a

n Gruaß 'bracht von der Resl,“

erklärte Flori, ohne ſich in dieſem Augenblicke einer
Lüge bewußt zu ſein.

Der Vater warf ihm nur einen verächtlichen
Blick zu. „Ja, ſo fangt ma die Gimpeln! Aber
Dir will i alle Grüaß austreib'n, ein für allemal.“
Mit dieſen Worten packte e

r Lenz vorn a
n

der

Bruſt und ſchlug auf ihn ein. „Wart, i will Di
zeichna für morg'n. Js dem Herrn Bürgermeiſt'r ſcho

's Freſſ'n ausganga, daß er Di auf's Stehl'n ſchickt?“
Schlag auf Schlag folgte, Lenz gab keinen Laut

von ſich, wehrte ſich nicht, erhob nicht einmal ab
wehrend den Arm, aber in dem leichenblaſſen Antlitz
ſchillerten die grauen Augen in unheimlichen Lichtern.
Für Flori hatte dieſes wehrloſe Erdulden der

Mißhandlungen etwas Unheimliches, über das e
r

ſich nicht Rechenſchaft geben konnte, während e
s

ſeinen Vater nur noch mehr erhitzte; e
r

mußte

dazwiſchen treten, die angeborene Ehrfurcht vor
dem Vater überwindend.

Lenz erhob ſich langſam, ſchweigend, aber ſeine

Bruſt hob ſich ſchwer, die ſchmalen, farbloſen Lippen
zitterten, als e

r zur offenen Thür wankte. Dort
blieb er einen Augenblick ſtehen, ſich a

n

dem Pfoſten

feſthaltend. Sein Blick kroch auf dem Boden um
her, dann hob e

r

ſich plötzlich a
n Lorenz herauf,

der in einer Anwandlung von Ekel den Bergſtock

in die Ecke geſchleudert.

„Mach a ſchwarz's Kreuzl hinter den Tag,
Achenbacher,“ ſagte er, „daß Du 'n net vergißt,“
ſetzte e

r

nach einer Pauſe hinzu.
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Lorenz wich unwillkürlich dem drohenden Blick
aus, der in dem zerſchlagenen Antlitz aufleuchtete.
Als er wieder hinſah, war der Raum unter der
Thür leer, Lenz war verſchwunden.
Sein Poltern gegen Flori blieb jetzt wirkungs

los. Was war dieſer kindiſche Zorn gegen den Ab
grund wilder Leidenſchaft, in den dieſer eben zum

erſtenmale in ſeinem Leben durch dasÄ
Raubtierauge des Lenz wie durch einen Zauber
ſpiegel geblickt hatte.

Draußen flammte das Geſchröff in purpurner
Röte, von unten ſchlichen blaue, kalte Schatten her
auf und ſcheuchten ſi

e immer weiter hinauf. Zuletzt
glühte nur noch ein feiner Saum – auch der er
loſch – die Nacht lagerte ſich auf den Gipfeln.
Flori fror, daß ihm die Zähne auf einander

ſchlugen. Es war der 22. Auguſt. Er machte
wirklich ein Kreuzl hinter dem Datum und verkroch
ſich in das Heu. Doch e

r

konnte lange nicht ſchlafen,

die Bergwaſſer brauſten ſo ſtark wie noch nie.
Burgl war ſchon vor Sonnenaufgang in der

Höhe. Es war ihr immer am wohlſten, wenn ſi
e

allein im Hauſe war. Lorenz' ganzes Weſen drückte

auf ſie. Es war ein ſtändiger, wenn auch ſelten
laut ausbrechender Kampf um die Herrſchaft im

Hauſe, den kein Strahl der Zuneigung milderte.
Flori liebte ſi

e als ihr einziges Kind auf ihre
verſchloſſene Art, aber ſeit neuerer Zeit war eine
für ſie unliebſame Veränderung mit ihm vorgegangen.
Aus dem Bub'n war mit einmal ein Mannsbild
geworden. Sie kam ſich ſo alt vor neben ihm.
Eine förmliche Angſt überkam ſie, ein krankhaftes
Haſten, den entfliehenden Jahren noch irgend etwas
Unbeſtimmtes zu entreißen, irgend eine Freude, einen

Genuß, a
n

dem ih
r

Leben bisher ſo arm geweſen war.
Ein herrlicher Auguſtmorgen war angebrochen.

Geputzte Menſchen, geputztes Vieh bewegte ſich auf

allen Wegen und Stegen, Seehamm zu.
Fahnen flatterten luſtig auf dem Feſtplatz, der

Wind trug die Blechmuſiktöne herüber, das Raſſeln
des Fuhrwerkes, Gelächter, Juchſchrei, dazwiſchen

brüllten unausgeſetzt die Böller. Ein Freudentag
war angebrochen für alle – bis auf die Burgl.
Dafür war ſi

e

aber auch die Achenbacherin, die

viel z’ guat is, als ſich ihr nobles G'wand ver
derb'n laſſ'n von a

ll

dem G'ſindl, was d
a z'ſamm'

lauft. Was is denn am End dabei? Morg'n is

alles verklungen und verraucht, und dann is ganz
ein Ding, ob's dabei war oder net, und ſo is mit'm
ganz'n Leben. Ganz gleich! A Narr, der ſich 's

Herz drüber ſchwer macht!

So philoſophirte ſie, im Obſtgarten ſtehend und
begierig hinüberſpähend nach Seehamm. Da kam
der Lehner am Zaun vorbei. Er war mit feinem,
ſchwarzem Tuch bekleidet und trug die ſilberne Amts
medaille am breiten blauen Bande. Die blonden
Ringelchen ſeines Vollbartes leuchteten wie lauteres

Gold im Frühſonnenſchein.

Sie hielt ſich ganz ruhig, a
n

einen Baum ge
drückt. Ob e

r wohl a
n

ſi
e

denken werde an ſeinem
Ehrentag? Da blieb e

r

ſtehen und ſah herüber.

Sie erſchrak über die Macht ihres Gedankens.

Er warf einen prüfenden Blick zwiſchen dem
Aſtwerk der Bäume hinauf auf das Haus. E

r

be
friedigte ihn ſichtlich, d

a

e
r

die Arme auf den Zaun
legte und Poſto faßte.

„Darfſt net, Burgl?“ fragte er.
„Darfſt net?“ wiederholte ſi

e

herb. „Mag ſelb'r
net, was ſoll i dort?“
„Wo's Schönſt und 's Beſt z'ſamm' kommt von

weit und breit, d
a fragſt no? Herrgott, in Dein'

ſchwarzſeid'nen G'wand und dem blauen Bruſttuach,

das D' am vorigen Sonntag ang'habt haſt und die
fein' Schuacherl, weiß ausg'naht.“ Er ſchnalzte mit
der Zunge in ſichtlichem Wohlbehagen der Erinnerung.
Burgl ſchmiegte ſich unwillkürlich enger a

n

den
Baum, um ihre nachläſſige Kleidung zu verbergen,

und neſtelte mit den Fingern in dem ungekämmten
üppigen Rothaar, das wie eine Mähne ihre Schulter um
hüllte. Die Worte Urbans waren ſüßes Gift für ſie.
„Warum muaß denn nacha die Cens net mit?“

erwiderte ſie, ihre Erregung mit Spott verkleidend.
„Wennſt Di auf des Sach ſo guat verſtehſt, die
hat's ja g'wiß n

o

viel ſchöna –“
Urbansfeſttägliches Antlitz verdüſterte ſich. „Net

ſpott'n, Burgl, hat's wirkli net nötig. Die Cens is

recht ſchlecht beianand, wird's nimma lang mach'n –
hab' heut nacht ſchon g'meint . . . J g'hör' eigentli
gar net d

a 'nüber heut, aber i muaß ja, grad daß
ein'm all's verdorb'n ſein muaß.“
Burgl war hinter dem Baum hervorgetreten

dem Zaun zu. „Was haſt denn g'meint heut nacht?“
fragte ſie.
„No, daß ma wegſtirbt vor laut’r Schwachſein.“
Burgl ſtand jetzt dicht bei ihm. „Des wär' aber

hart für Di, grad jetzt.“
Urban ſah auf den Boden und ſtocherte mit dem

Stock a
n

dem Zaun herum.

„Freili – mein Gott, für d
’ Cens wär's ja

eine Erlöſung. Is d
o

ke
i

Leb'n nimma. Wennſt
grad amol 'nüberſchaun thätſt den Tag über, d

a

wird Dein Mann d
o nix dageg'n hab'n.“

„Gern, Urban, verlaß Di drauf,“ entgegnete
Burgl. „Laß Dir den Tag nur net verleid'n, e

s
wird net ſo kritiſch ſein. Dir gehts grad wia mir,
muaßt a jede freudige Stund derzwinga. Da denk'

i mir imma, jetzt grad extra! Nacha gehts ſchon,
man glaubt net, was ſo a G'dank'n all's vermag.
Des is was ganz Seltſam's; ums Leb'n bringa,
glaub' i, könnt ma ein damit.“
Urban hob jäh den Kopf und blickte auf die

Bäuerin. „Des wär hübſch g'fährli, wenn's ſo wär'!“
ſagte er.
Burgl ſchüttelte das ſchwere Haar rückwärts und

lachte. „Thätſt Di gar fürcht'n?“ fragte ſie. „Vorm
Lorenz?“
Ihre weißen Zähne blitzten zwiſchen den halb

geöffneten roten Lippen, ein unruhiges Feuer flackerte

in dem grauen Auge.
Urban beugte ſich weit über den Zaun, ſeine

Hand griff nach ihrem bloßen Arm, e
r zog ſi
e

dicht

a
n

ſich. „Vorm Lorenz net,“ flüſterte e
r „aber vor

mir ſelber, Burgl.“ Dann ſprang er raſch weg und
ſchlug haſtig den Fußweg nach Seehamm ein.
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Burgl ſah ihm lange nach. Seine letzten Worte
langen fort in ihrem Ohre, bis ſi

e

zuletzt in dumpfem

Brauſen ſich verloren. Sie legte einen Augenblick

d
ie Hände vor das Antlitz, dann machte ſi
e

eine

abwehrende Bewegung und ſchritt dem Hofe zu.
„Ach was, Dummheit'n! Denk'n wird ma wohl n

o

dürf'n!“
Im Hauſe tappte der Großvater ruhelos umher.

Die Böllerſchüſſe von Seehamm her, das einzige

von dem immer mehr anſchwellenden Feſtestumult,

was ſein ſchlechtes Gehör durchdrang, ſcheuchten ihn
immer wieder auf. Er fragte Burgl nach Unzähligem.
Trotz ſeines Unmutes über das Feſt, welches in

ſeinen Augen nur ein Triumph des Lehner gegen

ſein Haus war, quälte ihn greiſenhafte Neugierde.
Das war ihre einzige Geſellſchaft a

n

ſo einem
Tag, der ſchwerhörige, eigenſinnige Greis. Sie
ſtürzte ſich in die Arbeit, ſi

e

ſchloß die Fenſter und
warf keinen Blick mehr hinaus.

Es wäre das gar nicht notwendig geweſen, denn

a
ll

der Feſteslärm, das Knattern der Gewehre vom
Schießſtande her, das Pfeifen der erſten Lokomotive,

das brauſende Hochrufen der Menge übertönte die

Worte Urbans: „Herrgott, in dein' ſchwarzſeid'nen
G'wand, in dem blauen Bruſttuach, das d

u

am

vorigen Sonntag ang'habt, deine feine Schuacherl,
weiß ausg'naht.“ Unaufhörlich wiederholte ſi

e

dieſe

Worte, ſelbſt der Schnalzer fehlte nicht, der ihr durch

Mark und Bein ging.

Plötzlich ging ſi
e in ihre Kammer, holte den

ſeidenen Rock aus den Kaſten, den violett ſchillern

den Spenzer, die weiß ausgenähten Stiefelchen, das

blaue Bruſttuch und breitete alles fein ſäuberlich
auf dem Bette aus.

Sie ſtrich die kniſternden Falten des Rockes
zurecht, ſi

e ſchlug das Bruſttuch um, beſah ſich im
Spiegel, und fühlte wieder gewiſſe Blicke darüber
ſchweifen. Sie zog die Stiefelchen a

n und wunderte
ſich ſelbſt, wie vortrefflich ſi

e ihr paßten, wie klein

ſi
e

den Fuß machten. Dann warf ſi
e

wieder haſtig

alles durch einander und floh zur Kammer hinaus

in den Stall, in die Tenne, zwecklos herumräumend.
So kam der Mittag. Das ganze Geſinde war

ausgeflogen, der Großvater war ihr einziger Genoſſe
beim Eſſen. Er erzählte ſeine alten, langatmigen
Geſchichten, öffnete längſt vermoderte Gräber, wäh
rend Burgl den verlockenden Tönen neuen, friſchen
Lebens lauſchte, welche in die Stube hereindrangen.

Eine beklemmende Hitze vermehrte ihre Unruhe.
Plötzlich ſtand ſi

e auf, ſi
e wollte ſich in die kühle

Kammer begeben. Dort ſuchte ſi
e Kihlung im Zug

wind des geöffneten Fenſters. Die monotonen Orgel

melodien von der Feſtwieſe herüber verſenkten ſi
e in

einen wohligen Halbſchlummer, in eine ſüße Willen
loſigkeit. Durch die halbgeſchloſſenen Lider ſchillerte

die ſchwarze und blaue Seide auf dem Bette, das

wache Träumen begann.

Steht ihr denn das G'wand wirkli ſo gut?
Es kniſterte und flimmerte in der Seide. Ein
kriegeriſcher Marſch ertönte, der Veteranenverein

wohl – Hurraſchreie – da warf ſi
e

den Seiden
rock über, ſchlüpfte in die Stiefelchen, ſchnürte das
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.
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Mieder, legte das blaue Tuch um und trat vor den
Spiegel a

n

der Wand, ſich von allen Seiten be
ſehend. Und wenn der Flori nochmal ſo alt wär',

ſi
e war doch noch eine ſchöne Frau. Sie braucht

grad drum ang'ſchaut z' werd'n, das is für a Frau,

was für die Bleameln 's Begieß'n, ſi
e verwelk'n

ohne dem – und d
a is do no z' fruah dazua.

Sie übte jetzt zum erſtenmale ſtrenge Kritik a
n

ihrer Erſcheinung, ſi
e war ihr nicht mehr ſo gleich

giltig wie bisher. In einer Viertelſtunde ſtand ſi
e

fertig in der Kammer, kniſternd und blitzend in Seide
und Geſchmeide.
„So, jetzt kannſt di wieder ausziehn.“ Sie

neſtelte a
n

den Häkchen der Taille, doch der ſchwellende
Körper gab nicht nach.

„Grad auf a Stund! Was wär' denn dabei?
Der Lorenz kommt net vor Nacht wieder von
der Alm! Wahrſcheinlich erſt den andern Tag. Grad
der Alt! Aber ſi

e wollte doch noch einen Gang

machen, wohin denn nur? Heiliger Gott, die Leh
nerin! Sie hatte ganz ihr Verſprechen vergeſſen, ſi

e

heimzuſuchen.

„A Sterbende in dem G'wand – in den weiß
ausgenahten Stieferln, in dem ſchwarzſeidenen Rock,
dem blauen Tüchl. Sie hörte deutlich den wohl
gefälligen Schnalzer Urbans, des Mannes der
Sterbenden, und etwas wie Scham packte ſie.
„A was, ſa muaß man's net nehma! I hab's

amal verſproch'n, und dem Vater gegenüber is a

Entſchuldigung, ſtimmt ja alles!“

Nochmals rückte ſi
e das Hütl zurecht, ſchürzte

den Rock vor dem Spiegel, daß die ſchneeweißen
Strümpfe hervorblitzten, dann verließ ſi

e haſtig das
Gemach.

Der Großvater ſaß ſchon wieder auf der Haus
bank mitten in der glühenden Sonne. Sie hielt
ſich in gehöriger Entfernung von ihm, e

r durfte

ihren ſonntägigen Anzug nicht erkennen.

„Geh grad zur Lehnerin auf a Stund.“
„Zu wem?“
„Zur Lehnerin ! Am Sterben is

,

und ihr Mann
net dohoam den ganz'n Tag. Das is do was
Hart's.“
„Für 'n Urban ? Da kannſt Dein Mitleid d'r

ſpar'n, der wart' ja grad drauf, daß bald dahin
geht mit ihr – nacha kommt a

n andre, die 'n

wieder a bißl aufricht", den Herrn Bürgermeiſter.“
„Sag nur glei, e

r hat's umbracht,“ erwiderte
Burgl verdroſſen.
Der Alte zuckte mit den Achſeln. „Wünſch' und

Thuan ſan net ſo weit ausanand, als man oft
glaubt, d

a drob'n g'wiß net.“

Er zeigte mit dem Finger gen Himmel.
Burgl hatte ein peinliches Gefühl bei dieſen

Worten. Sie ging ohne Antwort dem Nachbarhofe zu.

„Was d
o

die Achenbacher für harte Leut ſind.
Haß, nir als Haß, bis übers Grab hinaus!“
Sie that ſich etwas zu gute darauf, anders zu

ſein, noch nie war ihr ſo mildthätig um das Herz
wie in dieſem Augenblick. Als ſi

e

die Thür öff
nete, wich ſi

e

zurück vor der häßlichen Krankenluft,

welche ihr entgegendrang.

2
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Die Lehnerin ſaß zuſammengekauert auf dem
Bett. Das Sonnenlicht umſpielte das fahle, ſpitze
Antlitz, dem es keinen Ton des Lebens mehr ver
leihen konnte. Ein heftiger Huſtenanfall erſchütterte
die leidensvolle Geſtalt und verhinderte ſie, den Ein
tritt der Nachbarin zu bemerken.
„Arme Cens!“ ſagte Burgl, in der jetzt wirklich

warmes Mitleid ſich regte.
Die kranke Frau ſtützte ſich auf die beiden Hände

und ſah mit mattem Erſtaunen auf den unerwarteten
Beſuch, dann ließ ſi

e

einen wehmütigen Blick über
die prächtige Erſcheinung Burgls ſchweifen.
„Wie kommſt Du denn d

a 'rein, Burgl?“
„Dein Mann hat m

i

bitt', i ſoll Di heimſuch'n.
Dein Zuſtand geht ihm recht z' Herz'n.“
Die Kranke nickte müde mit dem Kopfe. „Ja,

ja, e
r

hat ſeine Plag mit mir, mein Gott, ſo a
n

Mann – aber“ – ſie legte mühſam atmend die
Hand auf die wunde Bruſt – „er wird bald erlöſt
ſein – und dann – Er is ja no in die beſt'n
Jahr'. Grad d

' Resl hab' ſchon ſchreib'n laſſ'n
drum – o

,

mein Gott!“
Sie flocht in höchſter Seelenangſt die durch

ſichtigen Finger zuſammen.
„Du biſt ja ſelber Muatt'r, Burgl, wenn halt

eine käm' ins Haus, die recht hart wär' mit ihr –

der Urban is ſo viel ſchwach. Auf Di halt er viel,

ja wohl. Des Alt', was d
a

zwiſchen euch – ſchon
lang vergeſſ'n – verziehn. Wennſt ihm ins
G'wiſſen reden hätſt, i weiß g'wiß – aber das
darfſt ja net – na, na, das gäb' nur neuen Un
fried über mein Grab.“
Burgl wiſchte ſich den Schweiß von der Stirn.

Wie eine Zentnerlaſt drückte die Seide, das blitzende
Geſchmeide.

Die Kranke legte ſich ermattet zur Seite. Auf
einmal lächelte ſie. „I bin ganz ruhig, der Resl
fehlt nix – der Flori is ja da – e

r wird's ſcho
net leiden, der Flori.“
Sie ſchloß die Augen.

„Dem Flori ſein Sach wird's am wenigſten ſein,

a jung's Madl z' b’ſchütz'n, die ihn weiter nir an
geht,“ entgegnete jetzt mit rückſichtsloſer Schärfe
Burgl, ohne auf das ſchmerzliche Zuſammenzucken
der Kranken zu achten. „Aber i will m

i

gern fürs
Resl verwenden, wenn's ſo weit kommen ſollt', was

i net glaub'.“
„Warum glaubſt es net, Burgl?“ Eine ſchwache

Hoffnung leuchtete aus dem Antlitz der kranken

Frau. „Daß e
r m
i

net vergeſſ'n könnt'.“
Burgl verbarg mühſam ein ſpöttiſches Lächeln.

„Das grad net, d
' Mannsbild'r ſan amal net ſo

g'wachſ'n, aber –“
„Abwart'n wird e

r,

ganz ſchön ſtad abwart'n,“

füllte plötzlich die Stimme des Lenz die Pauſe, welche
Burgl machte. Sie wandte ſich erſchreckt um. Lenz
war von der Seite eingetreten, ein Bild des Er
barmens, das Geſicht grün und blau, das rechte
Auge entzündet und angeſchwollen.

„Saub'r beianand bin i, net wahr?“ wandte

e
r

ſich zur Burgl. „Ja, Dein Mann verſteht ſi

auf d' Arbeit.“

„Mein Mann? Der Lorenz?“ fragte Burgl
erſtaunt.
„No, i hab' halt den Flori b'ſucht auf der Alm.

Das hat ihm nur halbet paßt. O
,

das macht nix,

o na! Brauchſt kan Angſt z' hab'n, für m
i

mag i

mit'm G'richt nir z'ſchaff'n hab'n. Mach mein Strich
ſchon ſelb'r unt'r d' Rechnung, daß 's langt. Was
'rauskommt, kommt 'raus!“
„Was meinſt denn mit dem Abwart'n, Lenz?“

fragte Cens, ohne die Augen zu öffnen.
„No, halt abwart'n.“
Burgl wich dem ſtechenden Blick des Menſchen

aus, der auf ihr ruhte.

„In dem Alter überlegt ma ſich's g'nau, wia's
gehn könnt, was z'hab'n is

,

was z'hab'n ſein könnt,
Well!! !lla – “

Burgl ſprang jäh auf. „Was der Menſch
z'ſamm' ſchwätzt! Vor all'm lebſt ja no ſelb'r,“ ſagte
ſie, zur Kranken gewandt, „und kannſt n

o länger

leb'n als alle, die z'hab'n ſind und ſein könnt'n,

ſamt Deine Schmerz'n. All's ſchon dag'weſ'n. So

a müaßiges G'ſchwätz!“ Sie trat a
n

das Bett.

„Und jetzt pfüa Di Gott, Cens, Du haſt ja eh'
G'ſellſchaft.“

Die Kranke ergriff ihre Hand. „Glaubſt wirkli,

daß i no werd'n könnt'?“ Neue Lebenshoffnung
flackerte in den matten Zügen auf.
Burgls Blick blieb a

n

dem Spiegel ober dem

Bette haften, welcher vorn übergeneigt ihre ganze

Geſtalt wiedergab, ſamt dem Bette und ſeiner In
wohnerin. Strotzendes Leben dicht neben Tod. Sie
verſäumte die Antwort darüber. Die Kranke folgte

ihrem Blick und legte ſchaudernd raſch die Hände
vor das Antlitz.
Burgl ſchämte ſich. Ihre übertriebene verſpätete

Verſicherung klang wie Hohn in den Ohren der

Cens und ſi
e

lächelte nur reſignirt. Burgl ging
gegen die Thür.
„Geht's auf 'n Feſtplatz, Bäuerin?“ bemerkte

Lenz, ihren Staat betrachtend. „O, i verrat' Di
g'wiß net, d

a wird e
r ſchaun, der Urban.“ Er ſtrich

mit der Hand den ſeidenen Rock hinab. „Der ver
ſteht ſi ſchon beſſer drauf als Dein Wolf.“
Burgl hätte in den Boden ſinken mögen vor

dieſem Menſchen, der in ihr Innerſtes blickte. Unter
der Thüre kehrte ſi

e

ſich noch einmal gegen die
Kranke. Die ſaß aufrecht und heftete einen ſonder
baren Blick auf ſie, in deſſen geiſterhaftem Glanz

ſi
e

ein Geheimnis las, das Burgl in die tiefſten
Tiefen ihrer Seele gebannt glaubte. Sie floh davor

in das Freie.

Noch einmal überlegte ſie, o
b

e
s

nicht beſſer

wäre, daheim zu bleiben. Die Laune war ihr ja

doch wieder verdorben. Was iſt denn d
a

Unrechtes

dabei, die Komödie mitanſchauen? Weiter wollte ſi
e

ja nichts.
Gluthitze lag über den ſchattenloſen Wieſen, im

Weſten ballten ſich maſſige, grellleuchtende Wolken.

Sie ging immer raſcher, der immer näher tönende
Lärm zog ſi

e an, die flatternden Fahnen, die luſtige

Lebenswoge, die ihr entgegen brandete. Das Ge
tümmel zwiſchen den Buden nahm ſi

e auf.



Das Geſchrei der Ausrufer, die buntbemalten
Lappen, die ſich drehenden Carouſſels und ſchwingenden
Schaukeln, das Gedränge, in dem ſi

e

kaum ihr koſt
bares Kleid retten konnte, dazu die Hitze, der Staub
betäubten ſi

e förmlich.

Da hatte ſi
e

nichts zu ſchaffen. So wenig ſi
e

auch in ihrem Leben geſehen, ſi
e

teilte nicht die

blöde Neugierde des gaffenden Volkes um ſi
e her,

in welchem nur ſelten die friſchen Farben der Landes
tracht auftauchten. Mit Geringſchätzung ſchweifte

ihr Blick über die Köpfe hinweg.

Ein ſchrilles Glockenzeichen ertönte. Die Menſchen
menge ſchwankte einen Augenblick unter Gelächter
und Geſchrei hin und her, dann wälzte ſi

e

ſich nach

dieſer Richtung. Die Carouſſels blieben ſtehen, die

heiſeren Stimmen der Ausrufer verſtummten, die
Vorführung des Preisviehes begann, wie Burgl auf
ihre Frage erklärt wurde.
Sie mußte ſich wohl oder übel mitdrängen laſſen

zur Haupttribüne, auf welcher die Preisrichter, die
Honoratioren und Begünſtigten ſaßen. Sie wurde
bis a

n

das Seil vorgeſchoben, welches vor der
Tribüne zur Abhaltung der drängenden Maſſe ge
zogen war, feſt eingekeilt, jeder freien Bewegung
beraubt.

Oben auf der Tribüne ſaßen vornehme Damen,

in glänzender Toilette, noble Herren. Aber auch
Landleute, ſogar Bekannte aus dem Thale. In der
Mitte ſtand ein alter Herr mit ſchneeweißem Haar

in ordengeſchmückter Uniform, den Degen a
n

der

Seite. Wohl der Präſident oder gar ein Prinz!
Zwei wunderſchöne Offiziere und mitten darunter
Urban, der Bürgermeiſter, grad als wenn e

r ſein
ganzes Leben darunter zugebracht hätte, ſo frei und
„g'mein“.
Burgl ſtieg e

s glutheiß in das Geſicht, und das

Herz drückte e
s ihr ſchier ab. Und ſi
e ſtand d
a

unter dem Volke, eingepreßt wie die nächſt' beſte

Dirn – die Achenbacherin! die Stillerbauerntochter!

– und muß ſich ihr ſchön's G'wand verdruck'n laſſen!
Wenn e

r nur grad net herſchaut, ſi
e könnt's ihm

ſelb'r net verdenk'n, wenn e
r ſchadenfreudig wär' in

dem Augenblick. Sie drückte ſich ſcheu hinter ihren
Vormann, dadurch entſtand eine Bewegung gegen

das Seil. Ein Feuerwehrmann, zur Aufrechterhal
tung der Ordnung poſtirt, trat herbei und drängte
Burgl als die Schuldige mit derbem Griff zurück.
Das war zu viel der Demütigung! Sie wehrte ſich,
beklagte ſich laut. Eine Aufregung entſtand. Die
einen lachten, die anderen gaben ihr recht. Oben
auf der Tribüne wurde man aufmerkſam.

Da kam plötzlich der Bürgermeiſter ſelbſt herab,
teilte mit kräftigem Arm die Menge, ſtieß den
Feuerwehrmann zurück und nahm Burgl, die ihn
ſprachlos anſtarrte, a

n

der Hand.

„Komm nur mit! Für die Achenbacherin is da

oben ſchon n
o

a Platz,“ ſagte e
r,

und unter dem
Murren und Gelächter des Publikums, unzähligen

auf ſi
e gerichteten Zwickern von der Tribüne herab,

führte e
r

ſi
e über den leeren Vorplatz die teppich

belegte Treppe hinauf.
Burgls ganzer Stolz war dahin. Sie ſenkte
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die Augen wie ein ſchüchternes Mädchen. Aber

unwillkürlich drückte ſi
e

heimlich die Hand ihres
Führers, ſo inniges Dankgefühl erfüllte ſie. Das
wird ſi

e ihm nie vergeſſen! dachte ſi
e in dieſem

Augenblick.

„Ihre Frau wohl, Herr Bürgermeiſter?“ fragte
eine Stimme.

Der blumige Teppich unter ihren Füßen ſchien
hinweg zu fließen, die Tribüne zu wanken, und doch

erhob ſi
e

bei dieſen Worten das Haupt. Sie ſtand
vor dem alten Herrn mit der glänzenden Uniform,

und die zwei ſchönen Offiziere blickten ihr gerade

in das Geſicht und wiſperten ſich gegenſeitig zu.
„Die Frau von meinem Vorgänger, Excellenz,“

erklärte Urban, „vom Achenbacher.“

„Wo ſteckt denn Ihr Mann, daß der Herr
Bürgermeiſter ſelbſt eine ſo ſchöne Frau für die
Tribüne retten muß?“ bemerkte die Exzellenz galant.

„Alleweil daheim! Den bringt nix mehr aus

ſein' Bau,“ antwortete Urban für Burgl, die ſich
jetzt wieder herabſehnte auf ihren alten Platz.
„O, das iſt aber nicht recht, ſolch ein alter

Name gehört doch heute vertreten, das heißt, jetzt
iſ
t

e
r ja vertreten, glänzend vertreten. Nehmen Sie

nur d
a Platz.“ Er deutete auf die Damentribüne.

Dieſe Bewegung des hier Allmächtigen genügte
vollkommen, daß alle die vornehmen Frauen und

Fräulein ihr Platz machten.
Raſch gewann ſi

e ihre Faſſung wieder und das

Bewußtſein zurück, daß ſi
e wirklich daher gehöre.

Aeußerungen drangen von rückwärts in ihr Ohr,

die ſi
e gierig aufſaugte: „Ein Prachtweib! Sieh

nur das Haar! Und wie ſi
e

ſich hält! Ein herr
licher Menſchenſchlag!“

Und ſi
e war den ganzen Tag beim alten Groß

vater geſeſſen und hatte Fliegen abgewehrt!

Das zweite Zeichen! Die Vorführung des Preis
viehes begann.

Urban las laut die Namen der Preisträger.
Unter Trompeten, Fanfaren, brauſendem Zuruf
wurden die einzelnen Stücke vorgeführt, blumen
geſchmückt, blitzend, aufgezäumt, von feſchen Burſchen

und Dirnen in der kleidſamen Landestracht geführt.
Prächtige Kühe kamen mit ſtolzem, bedächtigem

Schritte, ſchwarzer Zillerthaler Schlag, mit einer

Haut glänzend wie Sammet, ſchwere rot und weiß
gefleckte Puſterthaler, eigene Zucht, in dem gerade

modernen Silbergrau, das ſich gegen den Rücken
wirbel zu in ſanfter Schattirung verdunkeln muß.

Alle ihres Wertes, ihrer Auszeichnung ſich wohl
bewußt, mit hochmütigem Blick die Menge betrach

tend. Kraftſtrotzende Stiere mit blutunterlaufenen

kleinen Augen, leichten Köpfen auf mächtigen, zittern
den Nacken, weitgeöffneten Naſenlöchern, weiter, tief
herabhängender Bruſt, von derben Burſchen geführt.
Ausgelaſſen nervöſe Luxuspferde, ſchwere Hengſte

mit derben Gliedern und flatternden Mähnen,

wiehernd, knirſchend, von weißem Schaum die Haut
beſpritzt. Die Aufregung, das Intereſſe wuchs mit
jeder Vorführung.

Dieſe Fülle von Naturkraft, Geſundheit und
Raſſe wirkte anſteckend. Ein mächtiges Lebensfluidum





-
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ſtrömte aus und erregte von neuem die von der
übergroßen Hitze erſchlafften Nerven. Die Arena
luſt blitzte aus den Augen der Frauen, jauchzte aus
tauſend Kehlen. -

Burgl dachte nicht mehr an zu Haus. Sie
bildete jetzt den Mittelpunkt des Intereſſes ihrer
ganzen Umgebung.

Das ganze Feſt war ja eine Verherrlichung des
Bauerntums und ſi

e
eine prächtige Vertreterin, a

n

der man die Ueberſchwenglichkeit ſeiner Gefühle aus
ließ. Man kokettirte mit dem Dialekt, bewunderte ihre
Tracht, die Herren überhäuften ſi

e mit Schmeicheleien.

Nach zehnjähriger Abgeſchloſſenheit, welche das
Weib in ihr völlig in Schlaf gelullt hatte, genoß ſi

e

zum erſtenmale wieder dieſe prickelnden Huldigungen

der Männerwelt, und ihr bisheriges Leben a
n

der

Seite des rückſichtsloſen Lorenz erſchien ihr wie eine
öde Wüſte.

Der Präſident hielt nach Beendigung der Preis
verteilung eine kurze Anſprache, lobte den Eifer, das
Streben der Gemeinde, das gelungene Feſt. Dann
wendete e

r

ſich a
n

den Bürgermeiſter. Ihm gebühre
der Dank und die Ehre des Tages als dem eigent

lichen Schöpfer und Veranlaſſer des Ganzen. Im
Namen der Regierung, die e

r vertrete, ſpreche e
r

ihm alle Anerkennung aus, ermahne e
r ihn, fort

zufahren auf dem ſo glücklich betretenen Pfade des
Fortſchrittes, zum Wohl der Gemeinde, der ganzen

Gegend. Der Bauernſtand dürfe nicht verknöchern
und erſtarren, auch e

r

müſſe mit der gewaltig vor
wärts ſchreitenden Zeit gehen, ſich alle Errungen
ſchaften derſelben aneignen. Die ſtrenge Sitte der
Abgeſchloſſenheit habe gewiß ihre Berechtigung, aber

ſi
e dürfe nicht ausarten in Kaſtengeiſt. Der Bauer

ſe
i

vor allem Bürger, Arbeiter, e
r

müſſe mit der

Induſtrie Hand in Hand gehen, nicht ſeine Feindin

in ihr erblicken. Mit vereinten Kräften vorwärts!
Fort mit allen kleinlichen Sonderintereſſen! Das
ſoll die Loſung ſein. „Und bei dieſer Führerſchaft“ –

e
r

deutete auf den Bürgermeiſter – „zweifle ic
h

nicht,

daß dieſer Geiſt ſich immer mehr Bahn brechen wird.“
Urban Lehner erwiderte in kurzen, kräftigen

Worten, die ihm klar und ohne Anſtoß vom Munde

floßen. Rings um Burgl konnte man die Gewandt
heit des einfachen Mannes nicht genug loben.

Dann erhob ſich brauſendes Hurra, donnernde
Hochs auf den Präſidenten, auf den Bürgermeiſter.

Urban wandte ſich gegen die Tribüne, ſich tief
verneigend. Man winkte ihm mit dem Taſchentuche,
rief ſeinen Namen. Er blickte, vom Erfolg glühend,
auf Burgl, welche ſtarr, ohne ſich zu rühren, d

a

ſaß. Thränen ſtürzten ihr aus den Augen. Sie ſah
nur ſein verſchwommenes, hin und herſchwankendes
Bild, während e

s ringsum hieß: „Ein ſchöner Mann!
Ein Prachtkerl!“
„Sagen Sie, Frau, iſ

t

e
r verheiratet?“ fragte

eine Dame über zwei Reihen hinüber Burgl.

Da verſchwand vor dieſer das ganze jubelvolle
Bild, und a
n

ſeine Stelle trat die Stube mit der

todkranken Cens, und der fragende, drohende Blick

traf ſi
e wieder wie vor einer Stunde. Sie war
froh, daß man ſich von allen Seiten erhob. Sie

mußte ja nach Hauſe. Wenn Lorenz doch früher nach
Hauſe käme, wäre der Teufel los. Und die Wolken

im Weſten hatten eine drohende Farbe angenommen.

Die Drehorgeln und Ausrufer erfüllten die Luft
von neuem mit ihrem Getöſe. Ein Muſikchor in
tonirte vor der Tribüne einen Marſch. Die Feſt
gäſte, die Preisträger und Honoratioren ſollten ſich

im Zuge nach der großen Halle begeben zu Er
friſchung und Tanz.
Vergebens ſuchte Burgl ungeſehen zu entwiſchen.

Der Präſident ſelber forderte ſi
e auf, mitzukommen,

und reichte ihr unter dem Jubel ſeiner Umgebung
den Arm.

„Da die Frau Bürgermeiſterin nicht d
a iſt, muß

ic
h

mich a
n Sie halten, die Vorgängerin im Amte,“

ſagte der joviale alte Herr.
Ein Verhängnis waltete, das ſi

e zwang, eine

Rolle zu ſpielen, während ſi
e nur ganz im ſtillen ihrer

Neugierde hatte frönen wollen.

Die Anſäſſigen faßten ihr Vorgehen als ab
ſichtliches auf, der Achenbacher ſah ein, daß er nach
geben muß, weil er's ſelb'r net verwinden kann,

ſchickt e
r ſein' Frau! Und man war deſſen zu

frieden in der verſöhnlichen Feſtesſtimmung und
bedeutete ihr e

s

auch von allen Seiten mit fried
lichem Gruß und Zuruf.
In der kühlen, gedeckten Halle herrſchte ſchon

bacchantiſche Luſt. Das Bier floß in Strömen, auf
einem Podium „plattelte“ das junge Volk.
Burgl kam a

n
den Ehrentiſch zu ſitzen, zwiſchen

den Präſidenten und den Bürgermeiſter. Ein un
endlich banges Gefühl beſchlich ſie, Gewiſſensbiſſe
über ihre Gegenwart. Keine Spur mehr von der
ſkrupelloſen Hingabe a

n

die Freude, wie vor wenigen

Augenblicken.

Schwere Schatten krochen in die Halle. Draußen

herrſchte ein fahles, gelbes Licht, kein Sonnenſchein.

Es war ihr jetzt eine Beruhigung, daß Urban
kein Wort mit ihr ſprach, nur ſein Blick ſtreifte ſi
e

immer wieder. Nicht einmal nach ſeiner Frau fragte

e
r,

o
b ſie, Burgl, bei ihr geweſen ſei! Das war

ja doch ganz unnatürlich.
Plötzlich ſtand der Präſident auf und engagirte

die Frau des Bezirksamtmannes. Damit begann
der Ehrentanz. „Herr Bürgermeiſter,“ wandte e

r

ſich a
n Urban, welcher keine Miene machte, ſich zu

erheben, „Sie werden doch nicht zuſehen wollen,
wie ein ſiebenzigjähriger Regierungspräſident tanzt,

und d
ie Wahl wird Ihnen nicht ſchwer fallen. Das

iſ
t

die beſte Gelegenheit, alte Geſchichten auszugleichen.

Habe mich ſchon unterrichtet unterdes. Wenn man

einen ſo guten Anfang damit gemacht wie Sie, muß
man e

s

doch durchführen.“
Burgl fuhr d

e
r

Schreck in d
ie Beine. Mit

Urban tanzen? Wenn das der Lorenz erfährt, jagt

e
r

ſi
e

zum Haus hinaus.

Das Podium wurde geräumt, der Präſident
trat mit ſeiner Tänzerin voran, Urban zögerte noch:

Da wandte ſich dieſer um. „Na, wird's, Herr
Bürgermeiſter?“ -

Da war kein Ausweg mehr. Urban ergriff
ſchweigend Burgs Hand und ſi

e

erhob ſi
ch ſteif
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m
it

niedergeſchlagenen Augen. Die Seehammer und
Oſterhofener erhoben bei dieſem Anblick ein lautes
Bravogeſchrei. Das war das ausgeſuchte Symbol

d
e
r

Verſöhnung zwiſchen den beiden feindlichen

Parteien.

-

Der Rundtanz begann. Urban drehte ſich mit
Burgl in jener hergebrachten feierlichen Ruhe, welche

a
n

alte Opfertänze erinnert. Die haſtigen Bewe
gungen, die Würdeloſigkeit der Städter, ſelbſt des
Präſidenten, ſtach unvorteilhaft dagegen ab.

Dieſer Tanz war ein Kultus, kein bloßes Ver
gnügen. Tiefer Ernſt, der für den Fremden etwas
Drolliges hatte, lagerte auf dem Antlitz beider.
Burgl nahm der Rhythmus auf ſeine Schwingen.

Sie ſchloß die Augen und dachte a
n gar nichts mehr.

Das blonde Bartgelock Urbans ſtreifte wiederholt

ihre Stirn, ſo ſehr ſi
e

auch auswich, den Kopf

zurückbeugend, und dann ſchoſſen glühende Spitzen

durch ihr Hirn.
Ein Donnerſchlag, unter dem die ganze Halle

erzitterte, endete plötzlich den Tanz. Ein heftiger
Windſtoß fegte herein und ſtöberte die ſorgloſe

Menge auf wie einen Haufen Stare. raußen

auf der Wieſe war ein wildes Rennen und

Rufen. Die Fahnen wehten klatſchend, die Zelte
blähten ſich und fingen zu trommeln an. Aengſtlich

brüllte das Vieh. Dickes, ſchwärzlich graues Gewölk

wälzte ſich erſchreckend nieder, heran gegen den Feſt
platz. In unheimlichem, bläulichem Lichte leuchteten

d
e
r

See, die Wieſen. Von außen drängten die
Flüchtlinge in die Halle, ſi

e bis zur Unmöglichkeit

füllend.

Noch lachte man über die Drolligkeit des Ge
dränges, d

a

erhellte ein greller Blitz den dichtgefüllten
glühenden Raum, um ihn gleich darauf in völlige

Nacht zu verſenken, während draußen die Hölle los
zubrechen ſchien. Ein Orkan ſtürzte über den Feſt
platz herein, welchem alle dieſe, für ſolchen Anprall

nichts weniger als gerüſteten Gebilde ein willkommener
Spielball waren. Die losgeriſſenen Bretter knallten
und ſplitterten, rieſige Leinwandfetzen flatterten wie
Nachtvögel durch den in Strömen herabfließenden
praſſelnden Regen, der, wie ein dichter, grauer Vor
hang, das Werk der Zerſtörung aller Augen entzog.

Das fortwährende Geknatter des Donners, die blauen

Blitze lähmten jeden Entſchluß. Man drängte ſich
ſchweigend zu einem dichten Knäuel in der dampfen

den Hitze der Halle, mit bangem Blicke nach oben,
wo die aufgerollte Pappdeckung einen förmlichen
Teufelsſabbath hielt, während man außerhalb im

praſſelnden Regenſchleier verſchwommene, rätſelhafte
Gegenſtände polternd auftauchen und wieder ver
ſchwinden ſah. Wie Spreu dahingewehte Maſchinen,

rollende Fäſſer, alles erdenkliche Klirrende, Krachende,

Kniſternde. Die Paare ſtanden noch alle auf dem
Podium.
Burgl drängte ſich bebend a

n

Urban. Für ſi
e

war dieſer Zornesausbruch der Natur kein bloßer
Zufall. Ihre naive Anſchauung konnte ſich von dem
Gedanken nicht trennen, daß e

r ihr gelte, ihrer
Pflichtverletzung. Der Fluch des Großvaters er
füllte ſich!

„Heiliger Gott, der Achenbach!“ preßte ſi
e in

Todesangſt heraus, die Waſſerſtröme beobachtend,

welche über den Feſtplatz dahinſchoſſen.
Das heraufbeſchworene Geſpenſt des immer

drohenden Baches ängſtigte auch Urban. Sein
krankes, vielleicht ſterbendes Weib – bei ihr niemand
als der unzuverläſſige Lenz! Er drängte die zitternde
Burgl von ſich und eilte die Eſtrade hinab.
Vergebens ſuchte man ihn aufzuhalten, eine Panik

hatte ihn ergriffen. Er brach ſich mit den Fäuſten
Bahn, ſeine ganze Würde vergeſſend. Sein Ungeſtüm

vermehrte die allgemeine Aufregung, die Verwirrung.
Burgl folgte in der Gaſſe, die e

r riß. Hier
bleiben, allein? Um keinen Preis! Die Angſt würde

ſi
e

töten. Er merkte gar nicht, daß ſi
e ihm folgte.

Es war faſt Nacht draußen. Schäumende Bäche
ſchoſſen kreuz und quer, nackte Gerüſte ragten ringsum

in die graue Leere, aus der unaufhaltſam die

Waſſer ſchoſſen. Das Gebrüll geängſtigter Rinder,

der Hufſchlag entronnener Pferde, die Angſtrufe

flüchtiger Obdachſuchender vermehrten den Tumult.
Burgl ſtemmte ſich mit aller Kraft gegen den Sturm.
Das ſeidene, durchnäßte Gewand hemmte, ihre Glieder
förmlich umklammernd, ihr Vorwärtskommen.

Der Feſtplatz lag glücklich hinter ihr. Man ſah
keine zehn Schritte weit. Urban war im grauen

Waſſernebel vor ihr verſchwunden.

Plötzlich hielt ſi
e an. Ein verſtärktes Brauſen

und Rollen war von den Höfen her vernehmbar –

der Achenbach, kein Zweifel!
Die Kniee wankten ihr –- der Alte! – die

ſterbende Frau! – Allein ! Verlaſſen! Sie rief
nach Urban, der ſtrömende Regen peitſchte ihr in

das Antlitz, raubte ihr Atem und Sehkraft.

Jetzt mußte der Steg bald kommen, der den

die Achenbacherhöhe in einer Kurve umfließenden
Bergbach überbrückte.

Das Rauſchen ſchwoll zum Donner an. Gelbe
Wogen leuchteten, wo vor wenig Stunden der klare

Bach über die Kieſel gerollt war. Der Steg war
weggeriſſen, ſchwarzes Wurzelwerk ſchoß geſpenſtig
vorüber, unter dem toſenden Waſſer knallten und

donnerten die ſich drängenden Felsblöcke.

Der unterhöhlte Raſen wich unter ihren Füßen,

mühſam hielt ſi
e

ſich mit der Hand feſt, um nicht

über die Böſchung hinabzurollen.

Einen Augenblick ſtand die ganze Landſchaft in

blauem Feuer. Sie erkannte die ſchwarze Geſtalt
Urbans, weit oberhalb, einen Uebergang ſuchend.

Ihr Hilferuf gellte durch das Chaos. Er wurde
erwidert. Urban nahte keuchend.

Für die Höfe war augenblicklich keine Gefahr,

d
a

der Bach oberhalb nicht ausgebrochen, aber bei
der Macht der Elemente war dies jeden Augenblick

zu befürchten. Ein ſchwacher Lichtſchein drang durch
die Nacht, die jetzt eingefallen, aus dem Lehner
anweſen her.

Eine reuevolle Sehnſucht packte Urban nach
ſeinem verlaſſenen Weibe. Hinüber um jeden Preis!
Mit einem Griff packte e

r Burgl um die Hüfte,
preßte ſi

e a
n

ſich und watete in den reißenden
Strom. Jede Sehne anſpannend, ſtrauchelnd, ſich
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wieder erhebend, gelangte er über die Mitte. Da
trat er in einen ausgehöhlten Tümpel, das Waſſer

reichte ihm bis an den Leib. Vergebens ſtrengte

er ſich an, ſich hinaus zu ſchwingen, ein rollender
Stein hatte den Fuß eingeklemmt. Die Laſt in
ſeinem Arme raubte ihm jede Bewegung, und doch

konnte er ſi
e

nicht niederlaſſen, ohne das Leben
Burgls zu gefährden.

Ein wilder Fluch ertönte, die Waſſer ſchwollen
ſichtlich, e

r rief nach Lenz! Burgl betete laut. Da
näherten ſich Flammen, ſpringende Fammten, – e

s

nahte Hilfe!
Das gab ihm neue Kraft, es gelang ihm, den

Fuß zu befreien, ſich auf den Felsblock zu ſchwingen,

von d
a aufs Ufer – doch e
r

kam nicht dazu, Burgl
aus den Armen zu laſſen. In der roten Glut einer
Kienfackel dicht vor ſich erblickte e

r

den Kopf des
Achenbachers.

Dieſer blickte ſtarr, noch zweifelnd, auf den Mann
mit dem Weib im Arme; hinter ihm erſchien Flori,
ebenfalls gebannt von dieſem Anblick. Da ſtand's
vor ihm, das Geſpenſt, das der Lenz ihm gezeigt

auf der Alm.
Burgl fand zuerſt Worte.
„Dank'n ſollſt ihm, 's Leb'n hat er mir g'rett'!“

ſagte ſie, in ihrer Erregung in Thränen ausbrechend.

„Dank'n a no?“ Der Achenbacher lachte höhniſch
auf. „Recht wär' Dir g'ſchehn, ganz recht.“ Er
riß ſi

e jäh von ihm weg. „Dirn, elende!“ ziſchte

e
r,

ihre Hand preſſend, daß ſi
e

einen Schmerzens

ruf ausſtieß. Das Antlitz, vom Flackerlicht der
Fackel umſpielt, war wutverzerrt.

„Sei kein Narr! Sie is ja ganz unſchuldi!
Grad a Zufall, daß i dazua fomma bin – in dem
Unwetter,“ ſtammelte atemlos Urban.

„Hat's 'n wegblaſ'n, den ganzen Schwindel?
Haha!“ rief der Achenbacher.
Ein Blitz flammte auf und beleuchtete den toſen

den Bach, die weißen Wogenkämme des Sees, die
vom Sturm gepeitſchten Bäume und Sträucher.
„Nur zu! Nur zu!“ Lorenz ſchwang frohlockend

die Fackel. „Schlag's z'ſamm', die ganze Rott!“
Die Wut über den Anblick, der ihm eben ge

worden, über den Ungehorſam, den Verrat ſeines
Weibes machte ihn toll.

Urban war in der Dunkelheit verſchwunden.

Das Toſen der Elemente machte jede weitere Aus
einanderſetzung unmöglich. Lorenz trat, in ſeinen
Verwünſchungen fortfahrend, unter welchen e

r zornige

Fragen a
n Burgl mengte, den Heimweg an.

„Wennſt' einmal wieder bei Verſtand biſt, gib

i Dir Antwort, eher net,“ war ihre einzige Er
widerung.

In der Stube angelangt, fiel ſie völlig erſchöpft
auf die Bank, ſi

e

dachte nicht einmal daran, ſich
umzuziehen, obwohl das von ihr abfließende Waſſer
einen Bach am Fußboden bildete.
„Ja, wo kommſt denn Du her?“ fragte der

Großvater, ihr naſſes Gewand betrachtend.

Der Bauer ging heftig im Zimmer umher, a
n

ſeinem Schnurrbart kauend, jeden Augenblick vor
Burgl ſtehen bleibend, gewaltſam einen neuen Aus

bruch unterdrückend. Erſt auf die wiederholte Frage
des Alten antwortete er.

„Wo wird's denn her kommen? Vom Feſt halt!“
Er lachte hell auf. „Dem Herrn Bürgermeiſter die
Ghr geb'n! A Achenbacherin laßt ſi rumdrucken von
all dem Volk wia die nächſt' beſte Dirn! Der wird
g'lacht hab'n, der Herr Bürgermeiſter, hat a recht,

i lachat a über ſo a – Weibsbild!“
Burgl ſchnellte in die Höhe. Sie machte den

(Eindruck einer ebell von Tode des Ertrinkens (Ge

retteten, mit dem aufgelöſten, triefenden Rothaar,

welches das von Sturm und Näſſe zerfetzte, an den
Körper klebende Gewand faſt verhüllte, mit dem
wachsbleichen, plötzlich ganz eingefallenen Geſicht.

„Das is net wahr,“ verſetzte ſi
e

feſt. „Er ſelbſt
hat mir a

n Ehrenplatz ang'wieſ'n, bei den höchſt'n

Herrſchaft'n – dem Weibsbild, wia Du's nennſt.“
Lorenz ſtutzte. „Ah, was ſagſt? Er ſelb’r, der

gnädige Herr? Und bei den höchſt'n Herrſchaft'n?
Ja, dann – dann –“ Er ſah ſi

e durchdringend

an. „Dann – is no ſchlecht'r!“ ſchrie er heraus,
„dann –“ Er ballte die Fäuſte und hielt den Atem
all, den e

r dann haſtig, mit einem ſtöhnenden Laut,

ausſtieß. „Am Bach unten hab' i's troffen,“ wandte
e
r

ſich mit heftigen Bewegungen a
n

den Vater, der

mit offenem Munde den Sinn der Rede zu erhaſchen

ſuchte, „im Urban ſein' Arm! "Rüb’r trag'n hat
er's, g'rett' ſagt ſie.“ Er trommelte erregt mit dem
Finger auf der Ahornplatte des Tiſches, mit einem
gehäſſigen Blick auf Burgl. „Natürli, die alte
Freundſchaft laßt net aus. Wia ſeid's denn nacha
z'ſamm'kemma am Bach? Red!“
Er ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch. Sein

Jähzorn, der rohe Ton, in dem e
r ſprach, erlöſchte

raſch ihr Schuldbewußtſein und gab ihr die eigene,

angeborene Herbheit wieder zurück.
„Das is do ganz einfach!“ erwiderte ſi
e mit

freier Stirn. „Wia das Unwetter auf einmal los
broch'n is
,

hab'n wir alle zwei 'tracht', heimz'komina.
Er hat a kranke Frau daheim –“
Lorenz zuckte ſpöttiſch lachend die Achſeln.

„I – kannſt e
s glaub'n oder net – hab'

a
n

den Vater dacht, der ſi net z'helf'n weiß – da
ſind wir halt davon und am Bach hab'n wir uns
troff'n, das heißt, i hab' ma net z'helf'n g'wußt in

meiner Angſt, d
a is er halt komma und hat mi

'rüber trag'n, das is die ganze G'ſchicht, über die
Du ſo a G'ſchrei machſt, daß a Schand is.“
Sie erkannte a

n

dem Mienenſpiel ihres Mannes,

daß ſich der Vorteil auf ihre Seite wandte. Nach
ihrer gewohnten Taktik ergriff ſi

e ſofort die Offen
ſive und vertrieb Lorenz aus jeder ſeiner Stellungen,

nur die letzte blieb ihm, der Vorwurf, daß ſi
e über

haupt das ihm verhaßte Feſt beſucht. So erging

e
r

ſich in endloſen Schmähungen, in Ausdrücken

ſeiner Schadenfreude über den traurigen Ausgang,

deſſen Einzelheiten e
r

mühſam aus Burgl heraus
holte und in ſeiner Genugthuung darüber den Alten
mitteilte.

Der kicherte boshaft vor ſich hin, mit gierigem
Ohr die Schilderung verfolgend.
„Ja, der Achenbach laßt net aus,“ wiederholte
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er immer wieder, Wirkung und Urſache völlig ver
wechſelnd. „Unſer Herrgott ſchickt 'n

,

bal was net
richti is

. Js alleweil ſo g'weſ'nr. Kommt ſcho n
o

ärger, bal's net z'ruckkehr'n zu die alt'n G'ſetzer,

die Menſch'n – no viel ärger!“
Er ſtand auf und ſchlurfte, auf ſeinen Stock

geſtützt, gegen die Nebenkammer, blieb jedoch vor der
Bäuerin ſtehen.

„Nimm Di in acht, Burgl, ang'meld’t hat e
r

ſi ſchon bei Dir. Er leid't kei Unrecht, und a

Unrecht war's, was 'than haſt, und wenn's Dir a

grad nur um d'Gaudi z'thuan g'weſ'n wär'.“
„Um was denn ſonſt?“ fragte Burgl kühn den

Alten.

Dieſer erhob bedeutungsvoll den Finger, und aus
den erloſchenen Augen drang plötzlich ein durch
dringender Strahl.
Burgls kühner Mut war verflogen vor dieſer

Inſpiration des Greiſes. In dieſem Augenblick trat
Flori ſtürmiſch ein.
„Die Lehnerin is eben verſchied'n,“ kündete er.
Burgl ſprang von der Bank auf, ein Fröſteln

durchlief den triefenden Leib.
„So laßt uns bet'n für ſie, wia's der Brauch

is,“ ſagte Lorenz, den Blick feſt auf Burgl gerichtet.
Die Worte des Vaterunſers tönten ernſt von

den Lippen des Mannes, des Greiſes, des Jüng
lings und der in Fieberſchauern zitternden Frau.
„Der Herr geb ihr die ewige Ruhe,“ betete der

Achenbacher.

„Und das ewige Licht leuchte ihr in Ewigkeit.“

„Amen,“ reſpondirte Flori, während draußen
der letzte Donner vergrollte, ein letztes, fernes Leuchten

die Nacht erhellte.
IV.

Es war ein unheimlicher Friede, welcher den
Winter über auf der Achenbacher Höhe herrſchte.
Der Todesengel hatte ihn geſtiftet. Schnee und Eis
waren ſeine Verbündeten.

Das große Herbſtfeſt hatte, abgeſehen von
ſeinem mißlichen Ausgang, mit einem empfindlichen

Fehlbetrag geendet. Dieſer Umſtand raubte Urban
Lehner raſch ſeine Lorbeeren. Die Ehrungen, die
ihm am Tage ſelbſt zu teil geworden, waren nur

ein trügeriſcher Scheinerfolg, für welchen das wankel
mütige, neidiſche Volk ebenſo raſch ſeinen Spott
bereit hatte.

Sein immer mehr hervortretender wirtſchaftlicher
Ruin, eine Verurteilung ſeines Halbbruders Lenz
wegen wiederholter Wilderei trugen nicht dazu bei,

ſein Anſehen zu erhöhen.

Resl war wieder zurückgekehrt in das väterliche
Haus. Sie war jetzt nach dem Tode der Mutter
unentbehrlich, alle anderen Rückſichten mußten dieſem
Gebot der Notwendigkeit weichen. Flori traf ſi

e

bei dem Leichenbegräbnis der Mutter, welches die
beiden feindlichen Familien notgedrungen äußerlich
vereinte. -

Sie war in dem halben Jahr ihrer Abweſenheit
völlig herangereift. In dem ſchwarzen Gewand, mit dem
Zug bittern Schmerzes über den Verluſt der Mutter
hatte ſi

e etwas Ehrwürdiges, Unnahbares für Flori,
UeberLand und Meer Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.

und doch fühlte e
r,

daß e
r

ſelbſt a
n

dieſem a
n

dem

offenen Grabe rückhaltslos ausbrechenden Weh, gegen

welches die von ihm ſcharf beobachtete verlegene,

rein äußerliche Trauer des Gatten auffallend abſtach,
ſtarken Anteil hatte. Es galt nicht nur der Mutter,
ſondern auch der einzigen Stütze in a

ll

ihren weib
lichen Gefühlen, dem einzig verſöhnenden Elemente

im Hauſe, der einzigen Fürſprecherin Floris. Jetzt
ſtand ſi

e allein, verlaſſen, unverſtanden inmitten
harter, feindſeliger Naturen, widerlicher Verhältniſſe,

denen ſi
e gar nicht gewachſen war.

Selbſt die Zuneigung ihres Onkels Lenz, die

ſi
e früher dankbar entgegen genommen in ihrem

kindiſchen Liebesbedürfnis, erſchien ihr jetzt plötzlich

in ganz anderem Lichte. Sie fürchtete ſeine Zu
thunlichkeit jetzt mehr, wie die erregte Derbheit des
Vaters.

Ohne von den Vorgängen kurz vor dem Tode

der Mutter näher unterrichtet zu ſein, fühlte ſi
e

doch

eine gewiſſe beängſtigende Stimmung, einen Waffen
ſtillſtand, der nur neuen Unfrieden zeitigte.

Der Name Burgl, der früher nie im Hauſe ge

nannt wurde, ſpukte jetzt förmlich darin, wiederholt

vernahm ſi
e ihn aus dem Munde des Lenz und des

Vaters, immer nur geflüſtert, geheimnisvoll, nicht
für ſi

e beſtimmt. Die Bäuerin war ihr ſtets viel
zuwiderer als der Bauer ſelbſt, vor dem ſi

e

trotz

ſeines feindſeligen barſchen Weſens von Jugend auf
einen gewiſſen Reſpekt hatte.
Burgl erſchien ihr jetzt als die Erzfeindin, als

die Quelle all des Uebels, unter dem ſi
e aufwuchs,

und jetzt fiel der Name gar oft ohne den geringſten

gehäſſigen Beigeſchmack, im Gegenteil; das beun
ruhigte ſie, ohne daß ſi

e

den Zuſammenhang ahnte.
Sie hatte eine inſtinktive Furcht vor jeder An

näherung Floris. Aber dafür blieb als Erſatz ein
ganz ſchweigſamer und doch mit a

ll

den kleinen

Verſchlagenheiten Liebender geführter Verkehr, der

für die jugendlichen Gemüter einen köſtlichen, ſich
immer mehrenden Reiz hatte und ihnen über die

winterliche Starre und Oede in und außer dem Hauſe
hinweghalf.

Das war ein ſtändiges Auflauern, Aufſuchen
und kühnes Erfinden von Beobachtungspoſten, ein
gegenſeitiges Erraten und Ahnen, und alles wurde
zum Hilfsmittel, zur Sprache der Liebe: die Blumen
töpfe am Fenſter, ein Licht, welches a

n

dem einen

oder andern Fenſter auftauchte, die Strophe eines
Liedes, Buchſtaben in den Schnee gezeichnet, das
Brüllen des Viehes im Stalle, wobei ſich Kranzl
mit bewundernswerter Virtuoſität hervorthat, indem

ſi
e

die ganze Skala der Gefühle Floris auf einmal
zum beſten gab.

Ein heimlicher Frühling trieb ſeine duftigen
Ranken unter dem Knarren des Froſtes, mitten in

Schnee und Eis.
Lorenz erwähnte nie mit einem Worte die Er

eigniſſe jener Gewitternacht. Er ſchämte ſich, nur
einen Augenblick einen Verdacht gehabt zu haben.

Die verdammte weibliche Neugier und Genußſucht

hatte Burgl verführt, ſeinem Befehl zuwider zu

handeln, und dafür hatte ſi
e tüchtig gebüßt. Das

3
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hereingebrochen über den ganzen Schwindel, ſtimmte

ihn ohnedies milder.
Burgl aber hütete ſich wohl, ihm irgend welche

Veranlaſſung zu geben, ſeinen guten Glauben zu

ändern. Die Einförmigkeit des winterlichen Bauern
lebens ſchien alles in ihm zum Schweigen gebracht

zu haben. Bei den geringen äußerlichen und völlig

fehlenden inneren Berührungspunkten zwiſchen den

beiden Eheleuten wurde dieſe tödliche Ruhe durch

keinen Zwiſchenfall geſtört. -

Nur zwiſchen Flori und der Mutter herrſchte
ein fremdartiges Verhältnis. Burgl entging nicht
das völlig veränderte Weſen des Sohnes. Dieſes
plötzliche Aufblühen, das nur ein Weib verſteht,
dieſe übermütige Heiterkeit, die ebenſo raſch in

melancholiſchen Trübſinn umſchlug, fiel ihr auf. Es
war dazu nicht der geringſte Grund gegeben in dem
für einen jungen Menſchen wie Flori durchaus nicht
anregenden Leben auf dem Hofe.

Der Vater behandelte ihn ja ſtrenger, als ihr
lieb war. Die einfachſte Freude ſeiner Altersgenoſſen
war ihm verſagt.

Einmal aufmerkſam, entdeckte ſi
e

die Urſache

leicht, ſowie den geheimen Verkehr. Dies übte eine
doppelte, ſich widerſprechende Wirkung auf ſie.
Einerſeits konnte ſi

e

ſich als Weib, wenn auch
ſinnlich und geiſtig derb geartet, dem berückenden

Reiz dieſer keuſchen, kindlich genügſamen Liebe nicht
entziehen, anderſeits empfand ſi

e

einen heftigen

Widerwillen gegen dieſes Verhältnis ihres Sohnes

zu der Tochter des Mannes, zu dem ſi
e

ſelbſt ein
mal in ähnlicher Beziehung geſtanden.
Dagegen aufzitreten, ſchien ihr aber gefährlich,

zumal Lorenz, wenn ſi
e

eine Anſpielung darauf
machte, nicht im geringſten darauf einging, ja zu
weilen Bemerkungen machte, die ſi

e verblüfften, die

eine gewiſſe Sympathie für das Mädchen verrieten.
So ſchwieg ſie, feſt entſchloſſen, mit äußerſter Energie
vorzugehen, ſobald das Verhältnis aus ſeinem völlig

unſchuldigen, kaum greifbaren Rahmen heraustreten
ſollte.

Flori dagegen ſah die Mutter nur noch in der
düſteren Beleuchtung, welche Lenz ihr damals gab
auf der Farrnalm, und zu welcher die Beobachtung

in jener Unglücksnacht, wo er ſie in den Armen des
Lehner geſehen, auffallend ſtimmte.
Wie auf ein dunkles Rätſel blickte e

r auf die
ſtille, gelaſſene Frau. Die Ruhe war ihm jetzt ge

rade verdächtig. Bald erfaßte ihn Mitleid, indem

e
r a
n

ſeine eigenen Schmerzen gedachte, dann wieder
Grauen. Wenn ſi

e wirklich ſo ſchlecht dächte? Die
Cens war jetzt kein krankes, ſondern ein totes Weib.

„Dein Vater – no, dein Vater –“
Er dachte immer wieder der unheimlichen Pauſe,

die Lenz d
a machte, ſeines lauernden Blickes. Sein

harmloſes Gemüt wehrte ſich gegen die verſchwom
menen, ſchreckhaften Bilder, die ihn oft quälten.

Bosheiten des Lenz, weiter nichts!
Er hatte ja überhaupt noch gar nicht erprobt,

wie ſich die Mutter verhalten würde, wenn e
r mit

ſeiner Abſicht auf Resl ernſtlich herausrücke.

gar kein Mannsbild –

gerade der Lenz ſelber hat ihn damals im Turm
auf den Gedanken gebracht, und 's Resl denkt wohl
heut n

o

net dran.

Muaß denn alleweil glei g'heirat' ſein? Dieſer
Frage a

n

ſich ſelbſt, die er wiederholt ſtellte, folgten

dann immer gar luſtige Träumereien, über die e
r

ſelbſt lachen mußte.
Die Resl ſeine Bäuerin! In der Kuchl, im

Stall, in einem kleinen Wagen mit an kohlſchwarz'n
Rappen davor, auf der Alm – überall und allezeit
das Resl! Ja, luſtiger ſollt's ſchon werden auf
dem Achenbacherhof, als jetzt is! Dann arbeitete e

r

wieder wochenlang emſig, ſchlug ſich das „g'ſpaſſige

Zeug“ völlig aus dem Kopf und fühlte ſich ſo leicht

und frei auf der Bruſt, als hätte ihn nie etwas
gedrückt.

In einer Nacht ſprengte unter dem Anſturm
des Föhn der See ſeine Feſſeln. Das war ein
Dröhnen und Brüllen, daß Flori aus dem Bette
ſprang und das Fenſter aufriß.

Feucht flimmerten die Sterne zwiſchen dem Ge
wölk, in den ſchwarzen Wäldern rauſchte und brauſte

es. Die Dachtraufe ging geſchwätzig, ringsum rieſelte
und gurgelte e

s

durch die lauwarme Nacht, im

Stalle brüllte unabläſſig das Vieh. Und Flori war

e
s plötzlich, als müſſe e
r

ſi
e hinüberrufen, die frohe

Kunde in das ſchlummernde Nachbarhaus. Das
Frühjahr is einzogen im Berg! Wacht's auf! freut's
euch! Jubelt's mit der ganzen Schöpfung und laßt's

a
ll

den ſchiach'n Kram fahren, der gar net paßt in

die ſchöne Welt! Und Du, Du liab's, guat's, arm's
Resl, wiſch Dir Deina Aeugerl fein aus, damit's

ja nix verſamſt! Wia d
' Staren wieder einziehn in

ihr alt's Haus und d
' Schwalb'n in ihr alt's Neſt

auf der Tenna, und wia's umanand ſchnäbeln und
zwitſchern und d' Käfer brumma und d'Fiſch ſpringa,

wia der ganz Haufa Liab und Freud auf einmal
wied'r lebendi wird.

Flori blickte lang hinauf zu den Sternen, das

Waſſer trat ihm in die Augen. Und grad für uns
zwei ſoll's das net geb'n, ſoll's ewiger Winter ſein?
Das Brauſen und Rauſchen ſchwoll immer mehr

an. Aus den Bergen tönte der dumpfe Fall der
Lawinen.

Da hilft ke
i

Widerſtand, wenn d
' Zeit d
a is
,

nacha bricht's durch, 's neue Leb'n. Er hätte laut
aufjubeln mögen in die Nacht hinaus, ſo löſte ſich

in ihm ſelbſt plötzlich die Eisrinde, a
n

der e
s immer

nur ſchüchtern gepocht, und bunte, farbenprächtige
Blüten ſchoſſen üppig hervor.

Wie der Himmel dem Resl, ſo erſchloß ihm die
Natur das Geheimnis ſeiner Seele – die Liebe.
Die Farrnalm mußte friſch aufgerichtet werden,

der Schneedruck hatte ihr arg zugeſetzt. Das war
Flori ſtets die liebſte Arbeit im Frühjahr.
Kaum blickte der erſte braune Fleck zwiſchen dem

von der Sonne zerfreſſenen Schnee von der Alm
fläche herab, begab e

r

ſich mit einem Knecht auf
den Weg. Es handelte ſich um einen Aufenthalt
von mindeſtens zwei Wochen. Schindelholz mußte

O U e T ſ t U
)
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erſt hergerichtet werden, die Zäune waren in einem
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erbärmlichen Zuſtand, und überhudeln thut man nir „Ehnder a Schmalſtückl.“ Lipp lachte. „Schau
bei der Almarbeit. ſelb'r.“

Er gab ſich alle erdenkliche Mühe, wendete alle Flori eilte auf die Fährte zu, welche die weiße
Liſten an, Resl vorerſt zu ſprechen. Ueber was, Fläche kreuzte und zwiſchen zwei ſteilen Wänden
wußte er ſelbſt nicht. Aber alle Verſuche mißglückten, verſchwand.

obwohl auch das Mädel ſichtlich dieſelben unter- „Ja, das is ja a Frauenzimmer!“ Er kniete
ſtützte – immer trat was dazwiſchen. Er brachte nieder und beugte ſich dicht über d

ie Fährte.

e
s

nicht weiter, als zu der längſt durch ſchweigendes Es war der Abdruck eines kleinen Fußes und
Uebereinkommen feſtgeſetzten Anzeige ſeiner Abweſen- deutlich erkannte man daneben im Schnee das
heit, welche in dem Heraushängen einer der Zeit- Streifen des Kleides. Flori berührte ihn mit dem
dauer angemeſſenen Reihe von Maiskolben auf einer Finger, er konnte nicht älter ſein wie eine Stunde,

für gewöhnlich leeren Trockenſtange, dicht unter dem im zierlichen Stöckel ſtaken die Nägel in Herzform.
Fenſter ſeiner Kammer, beſtand. Auf die vierzehn Flori ſchlug das Herz. „Wo kann denn die
Maiskolben, welche unbedingt Resl nicht entgangen nacha hin ſei?“ fragte e

r

ſcheinbar gleichgiltig Lipp,
waren, brannte abends a

n

ihrem Fenſter eine Viertel- ohne ſein Geſicht zu erheben.
ſtunde lang eine Kerze. Keine gewöhnliche, ſondern „Wo wird ſi

e ſein? Glaub'n ſoll ma's freili
eine goldene, mit roten Blumen bemalte, wie man net bei der Zeit, in d

'

Ferleskunt halt.“

ſi
e bei Taufen, a
n

Fronleichnam und anderen Kirchen- „In d
' Kapell'n von der Maria Hilf?“ fragte

feſten zu tragen pflegt. Das war ein ganz neues, Flori.
Flori völlig unverſtändliches Zeichen. Galt e

s ihm, „Was denn? Siehſt's übra blitz'n?“ Lipp

oder war e
s

ein frommer Brauch? Ein Gelübde wies auf die Richtung, in welcher die Fährte ſich
vielleicht, e

r

kannte ja ihren gläubigen Sinn. hinter der Wand verlor. Ein kleiner Punkt funkelte
Er ließ das kleine, ſpitze Flämmchen nicht aus im Sonnenſchein: das Kreuz auf der Marienkapelle.

dem Auge, welches das Fenſterkreuz grell beleuchtete, Mitten in den ſchroffen Wänden der Ferleskunt,

bis ein rundes, roſiges Kinn in dem Lichtſchein er- eines abgelegenen Felskeſſels, hatte frommes Gelöb
ſchien, zwei Finger – ſchwipp! erloſch e

s und ließ nis in Lawinengefahr ſi
e vor Jahrzehnten erbaut, und

ihn in jeder Weiſe im Dunkeln. Marias Gnade waltete ſichtlich darüber. Das Kreuz
Den andern Morgen ging e

r mit dem Knecht bildete förmlich den Brennpunkt des grellen, von

auf die Alm. dem Schneefeld rings umher zurückgeſtrahlten Lichtes.

Die Farrnalm hatte ſich eben von ihrer Schnee
laſt befreit. In das warme Braun des Vor

Flori blickte ſprachlos auf das auf und a
b

zuckende goldene Sternchen mitten im Blau des
frühlings miſchte ſich bereits d

a

und dort auf Himmels.
beſonders begünſtigten Fleckchen ein feiner grüner „Weiht ma a Kerz'n in der Ferleskunt?“ fragt

Hauch, und im Schutz der Hütte, auf dem dünger- e
r dann. -

geſchwängerten Boden, wagten ſich ſogar Schlüſſel- „Woll! Woll!“ erwiderte Lipp, weiterſtampfend.
blumen hervor und Anemonen, während rings- Flori folgte nur zögernd, der Atem ging ihm
um die Schneiden und Grate noch in winterlichem aus. „Wird d

o

net g'fährli ſein in der Ferles
Weiß blitzten. kunt?“ begann e

r

nach ein paar Schritten.

Zwei Tage hatte man mit dem Säubern und „Mittala! Ganz mittala, bei der Zeit!“ meinte
Inſtandſetzen des Innenraumes zu thun. Lipp, der Lipp.
Knecht, war ein wortkarger Menſch. Flori hatte . „Da werd i do nachgehn – wenn dem Mädel
Zeit, ſeinen Gedanken nachzuhängen, insbeſondere grad was fehl'n thät –“ Flori blieb ſtehen.
was brennende Kerzen am Fenſter junger Mädchen „A was, die hat a

n ſcharf'n Tritt, – a Junge,
wohl zu bedeuten haben. wird halt um a

n Mann bet'n.“
Lipp verſtand ſeine vorſichtigen Aeußerungen Lipp ſtampfte erbarmungslos weiter. Bald war

nicht. Für ihn zündete man die Kerzen eben an, der Arbeitsplatz erreicht. Die beiden ſetzten ſich zum
wenn es finſter wurde, oder zu Häupten eines Toten, Verſchnaufen.

um die böſen Geiſter abzuhalten, und in den Kirchen Lipp kaute a
n

einer Speckſchwarte.

zur Ehre Gottes. „Glaubſt des auch, daß i no nia in der Ferles
Den dritten Tag nach der Mittagszeit wurde kunt war?“ begann Flori von neuem.

zum Schindelholzmachen aufgebrochen. Die paſſen- „Woll! Woll!“ knurrte Lipp. .

den Bäume, möglichſt rein gewachſene aſtfreie Fichten, „Wenn i halt do?“ Flori warf einen bittenden
waren ſchon im Herbſt gefällt worden. Blick auf den Knecht.

Der Weg dahin war ziemlich beſchwerlich. Das „Wenn D' meinſt ! Is ja eh Floritag heut.“
weite Schneefeld unter dem Vogelſpitz war zu be- „Floritag heut? Weißt des g'wiß, Lipp?“
gehen und der Schnee weich und haltlos. Flori war aufgeſprungen und zerrte den verdutzten
Lipp, der Knecht, ſtampfte voran. Plötzlich hielt Knecht a
n

ſeiner Joppe.

e
r ſtill, ſein Blick ſchweifte über die Fläche. „ Der achtzehnte April! Da is do mein Lebtag
„Da ſchau her,“ rief er Flori zu, „a ganz a | der Floritag.“

friſche G'ſpur!“ „Ja, der is! der is! Floritag! So was! Und
„Wird halt der Hirſch ſein aus 'n Wolfsgrab'n, i weiß gar nix davon. No, das thät mein' Heilig'n

den's ſchon auffatreibt,“ meinte dieſer. anders verdriaß'n, Schindl mach'n a
n

ſein Tag.
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Lipp, i kann Dir net helf'n, aber i geh' in die
Ferleskunt!“ Helle Freude ſtrahlte aus dem Antlitz
Floris. „Der heilige Florian wird mi ſchon führ'n.“
Der Knecht ſah ihn ſonderbar an, ein feines

Lächeln glitt über die wetterharten Züge.

„J mein', Du brauchſt gar net Dein' Heiligen,
's langt die G'ſpur ſchon von der frommen G'ſellin,

ſo klein ſ' a is.“
Flori eilte davon. Das war kein Wallfahrts

ſchritt, den er anſchlug. Was do ſo a Fuaßerl für
a ſchöne Form hat! Er ſcheute ſich ordentlich, die
zierliche Spur zu vertreten, und ging vorſichtig da
neben. Wie die ſeine ſich garſtig daneben ausnahm!
Das blitzende Kreuz war jetzt hinter der Wand

verſchwunden. Die Spur führte bald ſteil auf
wärts, bald an abſchüſſigem Gehänge vorbei, wo
jeder falſche Tritt unbedingter Tod war. Bald
war ſi

e tief eingegraben, daß man die Spur der
Hand ſah, die ſich aufſtützte, bald lief ſi

e wie ein

Hauch über die gefrorene Decke, welche unter dem

ſchweren Tritt Floris einbrach.
Die ſtarren Felswände der Ferleskunt ſchloſſen

ihn plötzlich ein. Eine abgeſchiedene, erſtorbene Welt,

in die der Winter flieht, vom Frühling vertrieben,

und mitten hindurch, im Zickzack hinauf zwiſchen den
Schroffen, das einzige Zeichen des Lebens, Resls
Fußſpur... Ein ſchneeweißes, flimmerndes Band, a

n

deſſen Ende der goldene Stern zu leuchten ſchien,

das Kreuz der Marienkapelle auf weit vorſpringender
Steinplatte.

Flori verſagte ſchon der Atem, wiederholt mußte

e
r Halt machen, während vor ihm die Spur ſo leicht

und gleichmäßig ſich hinaufzog.

Mit einemmal, als e
r

um eine Felsecke bog,

lag die Kapelle dicht vor ihm, nur ein ſchmaler,

dicht verſchneiter Graben trennte ihn noch von der
Steinplatte, auf der ſi

e lag, weit in das Land
hinausblickend. Ein kleiner, ovaler Bau, kräftig
gefügt, ſich trotzig nach unten ſpreizend gegen Sturm
und Wetter. Die altersgrauen Schindeln, mit welchen

e
r völlig bedeckt war, glitzerten wie feiner Sammet

im Sonnenbrand der Höhe.

Die Thür ſtand offen, doch im Blendlicht des

Schnees war das Innere in Dunkel gehüllt, welches
eine ſanfte Röte gleichſam belebte.

Flori ſah nichts von dem gewaltigen Gipfelmeer
rings umher, das in dem blauen Aether ſeine zer
riſſenen blitzenden Wogen zu rollen ſchien, e

r

ſah

nur das Heiligtum, aus dem e
s

wie Morgenröte

drang inmitten des Todes. Er zog den Hut vom
Haupt und ließ ſich in die Kniee nieder. „Heiliger

Florian und du, gebenedeite Jungfrau, bitt für
mich!“ Dann plötzlich, vom irdiſchen Drängen er
griffen, ſtürmte e

r

hinunter in den Graben, wie ein
flüchtiges Wild auf der andern Seite hinauf.
Die Staffeln waren verſchneit. Die Wallfahrerin

hatte ſichtlich Mühe gehabt, hinauf zu gelangen,

überall ſah man das Eingreifen der Hände.

Mit einem kräftigen Schwung war Flori oben,
dicht vor dem Eingang. Die Kniee wankten ihm
vor ſeligen Schauern. In überirdiſchem Purpur
glanz, auf Silberwolken, von Engeln umſchwebt,

thronte d
ie Himmelskönigin in blauem, ſternenbeſätem

Mantel, eine blitzende Krone auf dem Haupte. Sie
ſchien ſich milde lächelnd vornüber zu beugen zur

Beterin herab, deren Haupt förmlich in ihrem Schoße

zu ruhen ſchien, mitten im gelben Scheine einer

brennenden Wachskerze.

Die Beterin bewegte ſich nicht, nur das innige

Falten der erhobenen Hände verrieten die ſtumme

Andacht ihres Flehens.

Flori ſtand ganz zerknirſcht a
n

der Pforte. Er
hatte ſich allerhand Spaſſiges ausgedacht unterwegs,

wie e
r das Resl überraſchen wolle, und jetzt hätte

e
r

e
s

nicht um eine Welt gewagt, nur ihren Namen

zu flüſtern oder gar, wie e
r

e
s

ſich freventlich vor
genommen, ſi

e um den Hals zu faſſen, und – er

wagte e
s gar nicht zu denken, in dem geweihten

Raume, im Angeſicht des heiligen, wunderſamen

Bildniſſes – zu küſſen!
Am beſten wär's, e

r

ſchliche ſich wieder ungeſehen

zurück und auf und davon. Was will er denn?
Den himmliſchen Frieden ſtören von dem armen,

braven Mädel?
Da drang lautes Schluchzen a

n

ſein Ohr, die
ganze Geſtalt der Beterin erzitterte.
Mit dem Frieden war e

s

nicht weit her, des
halb durfte e

r

ſchon bleiben.

„Habe Erbarmen mit mir, d
u Gnadenreiche,“

begann Resl, das Haupt erhebend, voll Inbrunſt,

„und zeig mir den recht'n Weg! Und wenn's a

Sünd is, daß i ihn ſo gern hab', ſo viel gern,

liaber als alles in der Welt, ſo gib mir a Zeich'n!

Droh mit 'n Fing'r, ſchau m
i

recht zornig an, net

ſo liab und gut, als woll'ſt ſagen, 's is mir ja

recht, Resl, bleibt's nur fromm und brav. Das
wollt'n wir ja gern, gern! Net wahr, Flori?“
Da umfaßten ſi
e

zwei kräftige Arme, ein Mund
bannte den Schrei des Entſetzens auf ihren Lippen.

Flori hielt ſi
e a
n

ſich gepreßt, zitternd, bebend,

ſich ſeiner ſelbſt nicht bewußt. Einen Augenblick

wurde e
s ganz ſtill, nur die Kerze kniſterte, dann
entwand ſi

e

ſich ihm. Beide blickten, ſelbſt entſetzt

über das Geſchehene, zu dem Gnadenbilde auf.

Wenn ſi
e jetzt nicht den Finger drohend hob,

nicht zornig blickte! Aber nichts von alledem. Sie
lächelte noch viel lieblicher und das Purpurlicht

flammte noch herrlicher um die Engelsköpfe.

„Glaubſt no, daß a Sünd is?“ fragte Flori.
Resl ſandte, vom myſtiſchen Licht der Kapelle

ganz übergoſſen, einen dankbaren Blick hinauf zu

ihrer Patronin. „Jetzt nimmer!“
Als Flori ſie von neuem umfaſſen wollte, wich

ſi
e zurück, wie Schutz ſuchend bei dem Gnadenbilde.

„Gar z'viel darfſt ihr d
o

net zuamuat'n. Faß

a
n heil'gen Gedank'n, Flori, nacha gehn ma.“

Und ſi
e

knieten beide vor dem Opfertiſch, auf

dem die Kerze unter unzähligen Stumpen brannte.

Flori wagte nicht mehr aufzuſehen, erſt als Resl
einen tiefen Knix machte und e

r ihre Stiefelchen
klingen hörte auf den Steinflieſen, folgte e

r.

Aus dem engen Raum tretend mit ſeinem ſanften
Lichte, der erfüllt war von dem Hauch des Ueber
irdiſchen, erſchrak Resl vor der lichterfüllten, end
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loſen Weite, den kühn aufragenden Spitzen und
Hörnern, den maſſigen Wänden und zerriſſenen, in
dunkle Schatten ſich verlierenden Schlünden.
Da ſtand ſi

e

wieder in ihrer ganzen Hilfloſig
keit, den grauſamen, finſtern Mächten der Wirklich
keit preisgegeben, vor denen ſich ihr Herz furchtſam
zuſammenzog.

Ganz anders fühlte Flori. Auf ihn drückte die
Enge, und das künſtliche Licht der roten Kapellen
fenſter verwirrte ihn. Er atmete wie befreit auf
und blickte mit dem Herrengefühl, welches die Höhen
verleihen, hinaus auf die Pracht der Umgebung.

„Js das ſchön!“ rief er aus in ſchlichter An
betung.

Resl klammerte ſich ängſtlich, vom Schwindel
erfaßt, a

n

die Felswand, die entlang dem ſchmalen

Pfad abwärts führte.
Flori legte den Arm um ihre Hüften, ſi

e zu
ſtützen. „Wie biſt denn nacha auffakomma, ſag,
Resl?“ fragte e

r.

„Das hat der Glaub'n g'macht.“

„Und wenn Dir der Glaub'n auffag'holf'n, meinſt
net, daß Dir ſein Kamerad abihelf'n könnt?“ fragte
Flori verſchmitzt.
„Wer is denn ſein Kamerad?“
„Aber Resl! Was hängt denn beim Kreuzl?

's Herzl, net wahr?“
Das Mädchen errötete tief und ſenkte den Blick.

Das blaue Bruſttuch hob ſich ſtürmiſch.
„Flori! Du mußt net ſo red'n – da packt mi

der Schwindel – grad d
o –“

Flori ergriff ihre Hand, welche ſi
e vor das Antlitz

gelegt, und entfernte ſi
e ſanft.

„Grad d
o ſollſt e
s ſag'n, was in der Kapell'n

g'ſagt haſt. J mein' alleweil, unſer Herrgott hört's

d
a n
o

viel beſſer, und Zeug'n wär'n a verläſſige

d
a rings umanand'.“

Sie war jetzt ganz in ſeiner Macht. Hinter

ihr die Wand, vor ihr der Abgrund, und doch blickte

ſi
e jetzt lieber d
a

hinab als in Floris Antlitz.
„Soll i Dir drauf helf'n? „Daß i ihn ſo gern

hab' – ſo viel gern –“
Da riß ſi

e plötzlich ihre Hände gewaltſam aus

den ſeinigen, aber im nächſten Augenblick flochten

ſi
e

ſich um ſeinen Hals.
„Lieber als all's in der Welt,“ klang e

s in ſein

verzücktes Ohr.
Diesmal währte die Umarmung viel länger, kein

Schrei des Entſetzens ſtörte, kein erſchrecktes Aus
einanderprallen endete ſie.

Die Berge ſchienen Resl gar nicht mehr ſo ernſt
und drohend – das machte wohl die leiſe Röte, welche

ſi
e

ſchon durchglühte – die Abgründe gar nicht mehr

ſo verderbenbringend und von Schwindel keine Spur

mehr. Daß ſi
e immer wieder Floris Hand bedurfte,

o
ft

auch eine ernſtliche Hilfe im Hinüberſchwingen
dringend nötig war, war ja ſelbſtverſtändlich.
Auffallend war nur, daß man trotz des Springens

und Rutſchens, trotz der atemloſen Eile das Schnee
feld unter dem Großvogel erſt erreichte, als ſchon

die Spitzen und Schneiden, die Nadeln und Hörner

in purpurnem Rot erglühten.

Es galt aber auch, ein ganzes Leben zu er
zählen. Alles war neu im neuen Lichte und man

war erſt bei der Gegenwart angelangt. Welchen
Weges hätte e

s

erſt bedurft, die Zukunft zu enthüllen?
Lipp, der Knecht, war ſchon in der Hütte, zwiſchen

den Fugen des Daches ringelte ſich bläulicher Rauch
empor.

Flori wäre am liebſten mit Resl vor ihn hin
getreten.

„Da haſt die Wallfahrerin! I hab' g'wußt, daß
ſie's is und grad desweg'n bin i ganga. Jetzt geh
'nunter und ſag's dem Vater.“
Er hatte ein Bedürfnis, heute noch vor irgend

etwas Lebendem ſeine Liebe zu bekennen. Die
ſtummen Berge genügten ihm nicht.
Resl aber drängte nach Hauſe, und das feine Roſa,

das jetzt die Schneefelder ſanft überflog, gab ihr recht.

Flori begleitete ſi
e

noch durch den Almwald.

„Grad n
o

bis zu der hohen Fichten.“
Da geſchah der erſte Abſchied.
„Flori, wirſt den Tag a nia vergeſſ'n?“

Flori verſchloß ihr mit einem Kuſſe den Mund.
„Aber jetzt kehr um, Flori. J bitt' Di!“
„Grad n

o bis zu dem groß'n Stoan.“
Da geſchah der zweite Abſchied.
Der kühle Schatten des Waldes hatte ſi

e auf
genommen.

„Flori, i könnt' nimma leb'n ohne Di! Die
heilige Mutter von der Ferleskunt ſoll mir ver
geb'n.“ Thränen rieſelten über ihre Wangen. Als
Flori die letzte aufgeküßt, riß ſi

e

ſich raſch los und
flog den Berg hinab.
Flori horchte, bis der letzte Tritt verhallt war.

Jetzt erſt fiel ihm ſiedheiß ein, daß ſi
e über die

Hauptſache noch gar nicht geſprochen, was geſchehen

ſoll.
„Weil's a gar ſo eilig hat,“ ſagte e
r verdrießlich,

auf die Alm zurückkehrend.
Lipp lächelte über ſeiner Brennſuppe. Er ſtellte

keine Frage, nach ſeiner Gewohnheit.

Flori ärgerte ſich darüber, er war feſt entſchloſſen,
offen zu bekennen, wen e

r

oben getroffen. Er fühlte
eine Kampfbereitſchaft in ſeinem Innern, die nach
Bethätigung lechzte. Das ſtumpfſinnige Schweigen,

während ſein Inneres gärte, war unerträglich.
„Schön is da oben,“ begann e

r

nach einer Weile.

„Das glaub' i!“ erwiderte Lipp, gelaſſen weiter
eſſend.

„Aber hart zum Gehen,“ begann Flori von
neuem nach einer unerträglichen Pauſe. „Erſt für

a Mädel,“ rief er nach weiteren erfolgloſen Worten,

faſt zornig. „Da könnt' leicht was paſſir'n.“
„A ſchon!“ meinte Lipp unerſchütterlich.
„Wär' Dir wohl ganz gleich, wenn'ſt Du nur

Dein' Schmalzſupp'n haſt,“ brauſte jetzt Flori auf.
„Was könnſt mach'n?“ erwiderte der Knecht in

unerſchütterlicher Ruhe.

„Rett'n könnſt, helf'n! Was ma halt thuat in

ſo a
n Fall.“

Flori ſprach ſich in eine große Erregung hinein.
„Wirſt Du ſchon thuan hab'n, was ma thuat

in ſo an Fall.“
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Flori glaubte, einen Spott herauszuhören aus
dieſen Worten, eine verſteckte Anſpielung. Endlich

konnte er losbrechen.

„Brauchſt net ſo verſteckte Red'n z'führ'n.
Meinſt, i will was verheimlichen? Denk' net dran.
D'Lehner Resl war's! So, jetzt weißt es und kannſt
es a verzähl'n, wennſt magſt.“ Flori atmete er
leichtert auf.

„Wird halt für ſein Muatterl bet' hab'n, da
hat's weiter nix zu verzähl'n,“ erwiderte Lipp.

Dieſe Argloſigkeit erſchien Flori geradezu als
Beleidigung.

„So meinſt? Biſt nacha Du nia jung g'weſen?“
fragte e

r.

„A ſchon, lang 's Zeit, aber a Lauter bin i

nia g'weſ'n, b'ſonders bei Sach'n, die's Lautſein net
vertrag'n. 's gibt ſolche, verlaß Di drauf, Flori,
grad als wia's Bleamln gibt, dia's Antapp'n net
vertrag'n können, ſo fein ſan's.“
So viel hatte Lipp auf einmal noch nie ge

ſprochen. Flori war beſchämt, denn e
r

ſah ſich von

dem Knecht ſchon längſt durchſchaut.

Er mußte ins Freie, die Dunkelheit in der Hütte
drückte auf ihn, und das regungsloſe Geſicht Lipps,

von der Herdglut beſchienen, gegen die e
r ſich, ſeine

Pfeife ſchmauchend, vorbeugte, ertrug e
r

nicht.

Blaue, ſchwere Schatten krochen herauf, die zu

den Gipfeln verdrängte Glut flammte zum letzten
male zornig auf.

Er blickte nach der Ferleskunt. Die Wand, auf
der die Kapelle ſtand, brannte noch lichterloh, doch

ſchon kletterte auch hier die Nacht hinauf, Schritt

für Schritt, zielbewußt.
Flori folgte geſpannt dem erhabenen Schauſpiel.

Jetzt umbrandete ſi
e

ſchon die Kapelle – noch ein
zarter feuriger Rand – dann erliſcht auch der –

doch nicht ganz – ein feuriger Punkt trotzt der
Nacht – oder iſt's ein Stern? Nein, in unendlicher
Klarheit ſteht das Firmament über der jetzt ſchwarzen

Wand. Er ſendete einen zuckenden Strahlenkegel

in Floris feſtgebanntes Auge – Resls brennende
Kerze!

Er glaubte das zuckende Flämmchen zu erkennen,
und mitten hinein in den Strahlenkegel beugte ſich
das mild lächelnde Antlitz der Gnadenmutter.

Und als das Sternenheer heraufzog über die
ſchwarzen Schneiden, in erhabener Größe, d

a flammte

noch immer der kleine rote Stern in der Ferleskunt.
Sie brauchten ſich ſeiner nicht zu ſchämen, die

Ewigen – auch ihn hat die Liebe entzündet. Auf
der Farrnalm kauerte noch immer Flori. Die
Strahlen bildeten die goldene Brücke, auf der ſeine
Seele ſich hinaufſchwang in lichtumfloſſene Höhen.

V

Im Lehnerhof hatte ſich ein böſes Geſpenſt ein
geniſtet – die Geldnot! An die Stelle des einzig
möglichen Abwehrmittels, einer ſtreng geregelten

Wirtſchaft bei äußerſter Sparſamkeit, traten zweifel
hafte finanzielle Operationen, entnervendes Wenden

und Drehen zwiſchen ſcheinbaren Deckungen und

ſicheren neuen Schulden.

Der Ratgeber und Vermittler war Lenz. Je
ſchlechter die Verhältniſſe wurden, deſto größeren

Einfluß gewann e
r auf Urban, welcher ſich ganz

unverdient im Unglück ſah und infolge deſſen nach

alter Art der ganzen Menſchheit grollte.
Die verworfene Schlauheit des Menſchen, ſeine

wohlfeilen Grundſätze ſchmeichelten jetzt dem Ohr
des Bürgermeiſters. Dabei verfehlte Lenz nie, auf

den Nachbarn hinzuweiſen, der in ſeinem eigenen

Fett ſchwamm, während e
r

ſich für die ganze Ge
meinde aufopfere, auf den Weſterwald, aus welchem

Lorenz den Winter über einen ganzen Lagerplatz

voll koſtbaren Holzes herunterbrachte.
„Ja, die Achenbacher, die verſtehn's! Alleweil

ehrlich und fürnehm, und dabei ſtehlen's ein'm 's

Weiße aus den Augen 'raus. Und wia ſie's ein
z'teil'n wiſſen. Der Großvater ſtiehlt den Weſter
wald Dein Vater vor der Naſ'n weg, der Lorenz
Dir die Burgl, jetzt kommt der Flori dran, und der
hat a ſchon ſein' Raub in den Krallen, Dein einzigs
Kind, d' Resl!“
Das wirkte, das entzündete eine gefährliche

Flamme in Urbans Bruſt.
„Der Weſterwald, der is verlor'n, das geb' i

Dir zua,“ erwiderte e
r darauf. „Die Burgl –“

d
a zögerte e
r

ſchon und ein innerer Kampf zeichnete

ſich auf ſeiner gefalteten Stirn, „no, die Burgl –

is a verlor'n für m
i –“

„Wer ſagt Dir denn das?“ flüſterte dann der
Lenz, wie der böſe Feind. „Weg'n zwei offne
Aug'n? Die können in an Tag zua ſein!“
„A was, dumm's G'ſchwätz!“
Urban wich dann dem zuſammengekniffenen lauern

den Blick des Bruders aus.

„So a Mann, wia der Lorenz! Verlor'n is –
fort damit! Aber der Flori, der ſoll ma nur kemma!
Eher d'erſchlag' i die Dirn! Da geb' i Dir mein
Wort drauf.“
Lenz zuckte höhniſch lachend mit den Achſeln. „A

G'red, weiter nix! Du biſt keiner vom Dreinſchlag'n!
Ja, wenn's mir ſo ganga wär'! Z'erſt der Wald,
nacha mein Schatz! Iſtand' für nix, für gar nix.“
„Da häſt was davon g'habt! 's Zuchthaus halt,“

meinte Urban.

„Wenn i's ſo dumm anpackt hätt', freili!“
„Wia häſt es dann nacha anpackt?“ fragte Urban.
„No, man hätt' halt eines Tags ein' g'fund'n

drauß'n im Wald, auf'n Berg.“

„Erſchoſſ'n?“

„Warum denn grad erſchoſſ'n? Gibt ja aller
hand Unglück im Berg, d'rfall'n, d'rſchlag'n wer'n
von a

n Stein, d’rtrink'n! Allerhand halt, wia's grad

auftrifft.“

Urban lachte dann über die müßigen Gedanken,

mit denen e
s ihm ſelber nicht ernſt war.

Ein Wechſel war fällig im Betrag von vier
hundert Mark, die Exekution drohte.

„Nimms aus der Gemeindekaſſa! Wegn den
paar Woch'n,“ riet Lenz.

Er hatte ja am Ende recht, was lag denn
daran? In einem Monat konnte Urban Kälber ver
kaufen, und dann erſetzte e

r

die Summe wieder.







º



-
-
*.

".



„Jeder thut's im gleichen Fall,“ ziſchelte Lenz
weiter, „man wird ſi

e

d
o

net den G'richtsvollzieher

über 'n Hals kemma laſſ'n.“
So entnahm Urban der Kaſſe die Summe. Als

aber ein Monat vorüber war, verkaufte e
r

die Kälber

nicht. Zwei waren zu Grunde gegangen, die übrigen
ſpäter gefallen, als e

r erwartet, noch zu geringwertig.

Aber das Geld mußte in die Kaſſe zurück, jeden Tag

konnte Reviſion verlangt werden, abgeſehen davon,

daß große gemeindliche Ausgaben bevorſtanden.
„Was jetzt, Lenz?“
Doch der war nicht verlegen.

ma's halt z'leihn.“

„Bei an guat Freund wahrſcheinli? Weil i ſo

viel hab'!“ erwiderte ganz verzweifelt Urban.

„Aber a guate Freundin haſt, die Du nur an
z'reden brauchſt – die Burgl!“ flüſterte Lenz ihm ein.
Urban wies ihn derb ab. „Eher laß i mei'

Zung 'rausſchneid'n, als daß i die drum anred'.“
„B'halt halt Dei' Zung, laß mir 's Anred'n.

A llet ?“
-

Urban ſchlug e
s rundweg ab.

„Was nacha?“ meinte Lenz. „Willſt ins Zucht
haus kemma weg'n Unterſchlagung?“

Urban blieb bei ſeiner Weigerung. Zwei Tage

verſuchte e
r alles Erdenkliche. Nicht einmal eine

Kuh war anzubringen um billigen Preis, und am
Samstag war Gemeinderatsſitzung betreffs Weg
bauten.

Lenz umſchlich ihn, immerfort die ſtumme Frage

auf den Lippen.

Es war der Tag, a
n

welchem Resl die Wall
fahrt nach der Ferleskunt antrat. Lenz war miß
trauiſch, er fürchtete die Nachbarſchaft der Farrnalm.
Auch wallfahrtete man nicht zu dieſer Zeit zur
Ferleskunt.

Seine ſpitzigen Bemerkungen wies das Mädchen

auf eine Weiſe zurück, welche ihn in ſeinem Ver
dachte nur beſtärkte.

So war ſeine Eiferſucht auf Flori von neuem
rege, und in dieſer Stimmung ſchien ihm eine An
näherung Urbans a

n Burgl in einer ſonderbaren
Ideenverbindung doppelt erwünſcht. Er beobachtete
mit Wohlbehagen die Verzweiflung Urbans.
Den andern Tag war Samstag, der Tag der

Gemeinderatsſitzung. Urban a
ß

keinen Biſſen beim

Abendbrot. Er wartete ſichtlich, daß Lenz die Sprache
auf die Angelegenheit bringe. Doch dieſer that nichts
dergleichen.

Endlich brach Urban los. „Du thuaſt, als ob's
Di gar net anging, die ganze Sach.“
„Was für a Sach?“ fragte Lenz pfiffig.
„No, mit die vierhundert Mark –“
„Ja, haſt Du's denn n

o net? Und morgen is

Samstag? No, vielleicht geht's Dir 'naus. Werd'n
net glei Kaſſaſturz halt'n,“ meinte Lenz.
„Aber wann's 'n do halt'n?“

„Dann biſt der Lackirte, des is g'wiß.“

„Js des all's, was Du mir z'ſag'n haſt?“
„Wannſt net hörſt auf mi.“

Urban wand ſich förmlich auf der Bank, der
Schweiß ſtand ihm auf der Stirn.
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„Nacha nimmt

Die Achenbacher. 25

„Wär' ja do ſcho z'ſpät.“

„No net! Der Achenbacher is nach M . . .

g'fahr'n, vor Nachtwerd'n kommt e
r

net hoam und

die Burgl is allei. Soll i? Aber glei muaß ſein.“
Er war ſchon auf dem Sprung. „Soll i? In
fünf Minuten haſt' die vierhundert Markl. Sie
ſchlagt mir's net ab.“

„Da kennſt den Achenbacher ſchlecht, daß der
ſein Weib zum Geld laßt,“ erwiderte Urban wankend.

„Und Du kennſt die Burgl ſchlecht, daß ſi
e Dir

net z'helf'n weiß. Alſo ſoll i? Wenn Du Di lang
b'ſinnſt – morgen wird's Di vielleicht reuen.“
llrban zerrte a

n ſeinen Halstuch und ging er
regt durch die Stube.

-

„So geh,“ ſagte e
r plötzlich. „Sag ihr aber

Net . . .“

Doch Lenz war ſchon verſchwunden. Urban wußte

ſelbſt nicht, wie e
r hinausgekommen. Er eilte ihm

nach, wollte ihn zurückrufen, doch Lenz war nicht
mehr zu ſehen.

Burgl war eben mit dem Abendbrot beſchäftigt,
das Schmalz brodelte in der Pfanne.

Da ſtand plötzlich Lenz vor ihr. Sie verſchüttete
faſt den ganzen Inhalt vor Schreck.
„Was führt denn Di her? G'wiß nir Guat's?“
„Wia ma's nimmt, Bäuerin. An Menſch'n aus

der Not helf'n, iſ
t

das nix Guat's?“ erwiderte Lenz.
„Des kommt grad auf den Menſch'n an, dem

ma helf'n ſoll,“ meinte Burgl, mit einem bezeich
nenden Blick auf Lenz.

„Ganz richti, Bäuerin, ganz mei Anſchauung.“
„Alſo, was willſt ? Red! Den Bauern wirſt

net abwart'n woll'n.“

Dieſe Bemerkung mahnte Lenz zur Eile. „Der
Urban ſchickt m

i –“
Burgl zuckte ſichtlich zuſammen, gab ſich aber

alle Mühe, ſich zu faſſen; die Glut des Feuers,

welche ihr Geſicht beſchien, kam ihr dabei ſehr zu
ſtatten.

„Und was will der Urban von mir?“ fragte ſie,
ohne von ihrer Arbeit aufzuſehen.

„Wia's halt ſo geht – in aner Patſch is er –

ſechshundert Mark braucht e
r morg'n.“

„Und um die kommt der Urban zu mir? Des
glaub' i net, des ſieht ihm net gleich.“
„Kommt ihm ja hart g'nna an. Hat a g'wart' bis

zum letzten Augenblick. Aber e
r muß 's hab'n,

weißt ja, wia d'Leut ſan. Da meint e
r halt, Du

thätſt ihm helf'n.“
„Könnt' ja net amal!

hundert Mark?“
„Von Dein' Mann! Wird mehr im Haus ſein.“
„Dann müaßt i's grad ſtehl'n – und das kann

der Urban d
o

net verlanga.“

„Stehl'n? Des is do net g'ſtohl'n. In aner
Woch haſt a

s

wieder und die Sach is glatt. Kein
Menſch weiß net davon.“

„Könnt's a net amal ſtehl'n, dafür hat der
Bauer ſchon g'ſorgt.“

Lenz kratzte ſich hinter dem Ohre. „Au weh –

n
o ja – nacha muaß e
r halt dran glaub'n, der

arme Teufel!“

Woher nehmet i vier

4
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„An was glaub'n?“ Burgl ſtutzte.
„An allerhand – ſchlimme Sach'n – wird

Dir nacha do hübſch leid thuan – “
„No, was wird denn nacha ſein? Daß der

G'richtsvollzieher kommt, das wär' ja 's erſtemal
net. Freili für an Bürgermeiſter . . .“
„Langt net, der G'richtsvollzieher.“
„Na, ins Zuchthaus kommt ma do net weg'n

Schuld'n.“
„Kommt grad auf die Schuld'n an ! Wenn ſich's

um fremde Gelder handelt, die da ſein müaſſ'n!

Könnten ja da ſein – ſoll'n a da ſein, aber Pech
halt, Pech! Grad 'raus – i ſoll's ja net ſag'n –
aber Dir! Aus der G'meindkaſſa hat er's g'nomma –
grad auf a paar Woch'n – hat's ja müaſſ'n, wär'
der Jud kemma ſonſt. Und morg'n is Sitzung!
Wenn's nachſchaun, is er verlor'n. Jetzt weißt all's,

fürs Zuchthaus wird er Dir do no z'guat ſein, der
Urban.“
Burgl ſtützte ſich auf den Herd und ſtierte in

die Glut. „So weit is ſcho mit ihm?“
„Hat Dir ja ſchon mehr G'fall'n erwieſ'n, ſchöne

Bäuerin, damals bei der G'ſchicht mit der Resl.
Grad Dir z'liab hat er ke

i

Anzeig g'macht. Nacha
beim Feſt – wirſt Di ſchon n

o erinnern – er is

Dir ſo viel guat, ſchau, des is ja! Das macht 'n

ganz verruckt ſeit Jahr'n ſchon. Er kriagt's halt
net auſſi aus 'n Herz'n – d'rbarma thuat er mir!
Alſo wirkli nir z'macha? Gar nir?“
„Wenn i Dir ſag', daß all's verſperrt is,“ ſagte

Burgl, vor ſich hinſtarrend.
„Aber den Schlüſſel weißt do? Oder ſperrt a

andrer?“ drängte Lenz, welchem der Kampf im

Innern Burgls nicht entging.
„Mach! Wenn der Alte kommt – ma kann ja

a bißl nachhelf'n!“
Burgl wühlte in den Taſchen.

Aber kan Lärm, der Großvater is droben,“ flüſterte

ſi
e plötzlich.

„Kümmer Di net.“

„So kimm !

Lenz ſchlich lautlos hinter ihr her, über den

finſtern Gang, in eine dunkle Kammer.
Burgl machte Licht mit zitternder Hand.

drin wär's!“

Holztruhe.
Lenz' Raubvogelblick hatte ſi

e bereits entdeckt.

„Alſo!“
„Wenn i den Schlüſſel net hab'.“
„So verſuch's mit a

n andern, oder – laß
Burgl ſtellte das Licht auf den Boden und

neſtelte mit zitternder Hand a
n

ihrem Schlüſſelbund.

Lenz entriß ihr ihn und wählte, mit Kenner
miene das Schloß betrachtend. Sein Diebsgeſicht
war von der Kerze grell beleuchtet. Bei jedem

leiſen Geräuſch von außen duckte er ſich, umher
ſpähend wie ein Raubtier, während Burgl das Herz
ſtill ſtand.
Entſetzen packte ſi

e

bei dieſem Anblick, welchen
alles Grauen eines Verbrechens umgab. Ihr ganzes
Innere bäumte ſich dagegen auf.
„Diebin!“ ſchallte e

s in ihrem Innern.

„Da
Sie deutete auf eine eiſenbeſchlagene

mi

Sie

wollte Lenz den Schlüſſel entreißen. Er ließ ihn
nicht und begann ſein Werk.

Das Schloß war ein ſogenannter „Katzenkopf“.

Der Schlüſſel drückte d
ie im Schloſſe befindlichen,

rechtwinkeligen, durch eine Feder zuſammengehaltenen

Eiſen zwar aus einander, vermochte ſi
e aber nicht

feſtzuhalten. Mit lautem Geräuſche ſchnappte immer
wieder der Riegel vor. Und daneben war der Groß
vater in der Wohnſtube.

Lenz' Geſicht war blutunterlaufen, ſeine Augen

blitzten vor wilder Gier. Burgl war völlig macht
los, die Kniee zitterten ihr. Lenz' Augen ſuchten
nach etwas in der Kammer. Eine Hacke blitzte in

der Ecke. Er ſprang auf und holte ſie, Burgl ge
waltſam zurückdrängend, ſtemmte die Schneide in die
Spalte, zwiſchen Deckel und Kaſten und drehte von
neuem den Schlüſſel. Mit einem grellen Ton ſprang
das Schloß auf. Lenz ſelbſt erſchrak.

Sie horchten beide, dicht an einander gedrängt.
Ein ſchlurfender Schritt wurde vernehmbar in der

Wohnſtube.

„Halt die Thür zu,“ warnte Lenz.
Burgl mußte folgen. Sie ſchlich leiſe hin und

ſchob vorſichtig den Riegel vor. Gleich darauf wurde
die Klinke gedrückt.

„Biſt Du d
a drin, Burgl?“ tönte die Stimme

des Großvaters.

Lenz befahl ihr mit einer Handbewegung Schwei
gen, während ſeine fiebernden Blicke auf dem Schatz

ruhten in der geöffneten Truhe vor ihm.

Da lag ein Pack Bankpapier, „Eintauſend Mark“
las er auf dem oberſten, in großer, roter Schrift.
Ein ſtrotzend gefüllter Sack, dem Angreifen nach
mit harten Thalern, daneben ein Holzſchüſſelchen mit
Gold, blinkendem Gold. Darein griff e

r mit beiden

Händen und hielt ſi
e

einen Augenblick darin, wie in

einem köſtlichen Bad.

Die Schritte nebenan entfernten ſich wieder, als
keine Antwort erfolgte.

Lenz vergaß über dem verführeriſchen Anblick
die Anweſenheit Burgls, den Zweck ſeines Kommens.
Die Hand der Bäurin, welche ſeine Schulter berührte,
weckte ihn erſt.

„Nimm Dein Raub und mach Di davon!“
Er nahm zwanzig Stücke aus der Holzſchachtel.
„Zähl nach!“
Burgl ſtieß ihn verächtlich weg und wollte den

Deckel ſchließen, doch der vorgefallene Riegel wich nicht.

„Brauchſt nur mit G'walt zuaz'ſchlag'n, bald'
niauland um d

’ Weg is, am Schloß fehlt nir,“
tröſtete ſi

e Lenz, bereits vor der Thür.
„Er wird's Dir net vergeſſ'n, biſt ja do ſein

all's auf der Welt,“ flüſterte er, in der Hand die
Goldfüchſe krampfhaft haltend, dann verſchwand er.
Burgl ſank auf die Truhe, ſi

e

umklammerte mit

den Fingern die eiſenbeſchlagenen Ränder und ſtierte
auf den Boden.

Nicht genug, daß dieſer Schurke ſi
e zur Diebin

gemacht a
n

ihrem eigenen Mann, ſchleuderte e
r

noch

im letzten Augenblick einen Feuerbrand in ihre Bruſt.
Plötzlich ſah ſie's blinken am Boden dicht zu ihren

Füßen. Schon wollte ſi
e

darnach greifen – doch
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da blinkte es auch dort – und dort – lauter
leuchtende Punkte und dazwiſchen rollten blutrote

und grüne – – Das war 's Bluat, die Auf
regung – ſchon bald der Wahnſinn!
Sie preßte die Hände vor das glühende Antlitz.

(Fortſetzungfolgt.)

Ilußpferdjagd in Tſtafrika.

(HiezudieAbbildungSeite4 und 5.)

LÄ erſcholl das Triumphgeſchrei der Negerweiber, als2B unſer Stahlboot knirſchend auf den Strand von Mitini
auffuhr. „Jambo, jambo!“ ertönte es von allen Seiten,

„Leo umapata kibotto! Willkommen, willkommen! End
lich hat das Flußpferd dran glauben müſſen!“ Die Leute
hatten auch alle Urſache, mit unſerem Jagdergebniſſe zu
frieden zu ſein; beſtand doch unſere Beute zum beſten Teile
aus dem letzten Stück einer zahlreichen Herde der un
geſchlachten Pflanzenfreſſer, welche bisher d

ie Reis- und
Hirſefelder des Dörfchens zerſtampft hatten.

Auf die Bitten des Dorfälteſten hin waren wir am
frühen Morgen nach Mitini aufgebrochen. Die freudig e

r

regten jungen Dorfburſchen, deren Hauptſpaß e
s iſt, eine

Büchſe knallen zu hören, zeigten uns in einem Altamaſelde
(Negerhirſe) die Verwüſtungen, welche unſer Flußpferd noch

in vergangener Nacht angerichtet hatte. Die Spur, welche
ausſah, als wenn ein Wagen ſich durch das Getreide Bahn
gebrochen hätte, endete im Creek, wo der Dickhäuter, alle

viere von ſich ſtreckend, das hohe ſchlammige Ufer hinunter

ins Waſſer gerutſcht war.
Im kühlen Schatten eines mächtigen Mangobaumes

nahmen wir einen kleinen Morgenimbiß zu uns und be
ſtiegen dann unſer Boot. Unſere Abſicht war, den alten
Herrn in ſeinem geheimſten Schlupfwinkel aufzuſuchen;

wußten wir doch durch unſere jungen Freunde, w
o

wir ihn
treffen würden. Dabei war jedoch Vorſicht geboten, wie

uns einer der Jagdteilnehmer verſicherte, der b
e
i

einem

früheren Rencontre zu unfreiwilligen Schwimmübungen ver
anlaßt worden war. Unſer Fahrzeug ſetzte ſich in Be
wegung, und die vom Jagdfieber befallenen ſchwärzlichen

Nimrodſöhne folgten unſerem Boote in einem Fiſcherkanoe.

Wir hatten Mühe genug, ſi
e

zur Ruhe zu mahnen, denn

in ihrem Eifer richteten ſi
e gegen den noch unſichtbaren

Feind ihrer Anſiedelung, die Fäuſte ſchüttelnd, höhniſche
Herausforderungen und ſchmähliche Schimpfworte. Mit der
zunehmenden Flut ging e

s

nun ſchnell vorwärts, obgleich

wir der größeren Stille wegen die Ruder kaum ins Waſſer
tauchen ließen. Nichts war zu vernehmen, als in den
Ufergebüſchen das zornige Bellen und Schnalzen der Hunds
affen und das Flügelrauſchen der großen weißen Reiher,

welche, gewarnt durch das anfangs langgezogene, dann

immer ſchneller werdende Tüh, tüh, tüh der Strandſchnepfen,

ſich in die Luft erhoben. So waren wir etwa eine Stunde
beinahe lautlos mit dem Strom getrieben, ohne daß der
erſehnte Rieſenſchädel mit den kleinen, aufrechtſtehenden

Ohren und den großen, wachſam umherblickenden Augen des
Flußpferdes irgendwo aus dem Waſſer aufgetaucht wäre,

als wir d
ie

Stelle erreichten, welche früher als Lieblings

aufenthalt der nun bis auf ein Tier abgeſchoſſenen Herde
gegolten hatte. Hier endete unſer Creek. In das teich
artig verbreiterte Bett ergoß ſich e

in Bächlein, welches
plätſchernd von einem der bewaldeten Hügel ſprang, d
ie

uns a
n

drei Seiten umgaben. Noch immer ſahen wir
nichts. Aber was geſchahplötzlich hinter uns? Ein Rauſchen,

ein Stoß, ein Geſchrei vieler Stimmen, und wie wir uns
umſchauen, müſſen wir trotz der offenbar beſtehendenGefahr

lachen. Das Flußpferd hatte ſich unter Waſſer gehalten,

unſer Boot vorüber gelaſſen und dann das Kanoe unſerer

Helden aus Mitini, dasſelbe irrtümlicherweiſe für beſonders
verdächtig haltend, mit furchtbarem Stoß angegriffen. Jetzt
trieb der Einbaum umgekehrt auf den noch erregten Wellen,

und von der Beſatzung waren nur d
ie

ſchwarzen Wollköpfe

zu ſehen. Aber ſi
e

bedurften unſerer Hilfe nicht. Ob
gleich aufs höchſte erſchrocken, brachten ſi

e

ſchwimmend

ihr umgeſtürztes Fahrzeug ans Ufer, w
o

e
s

bald aufgerichtet

und ausgeſchöpft war. Alle waren mit dem bloßen Schrecken
davongekommen und lachten, als ſie kaum feſten Boden unter
den Füßen verſpürten.

Inzwiſchen hielten wir unſere Gewehre im Anſchlag nach

der Stelle gerichtet, wo der Unfall paſſirt war. Da tauchten
ganz in unſerer Nähe mit furchtbarem Schnauben zwei

Nüſtern auf, die gleich darauf wieder verſchwanden. Unſere

Situation wurde ein wenig unangenehm, um ſo mehr, als
unſer Boot von leichter Konſtruktion war und einem Angriff

unſeres Gegners wohl kaum beſſer widerſtanden haben würde

als das Negerfahrzeug. Dazu kam, daß einer von uns
des Schwimmens unkundig war und darauf beſtand, ans

ſichere Land geſetzt zu werden. Das gab den Ausſchlag.

Wir gelangten ungefährdet ans Ufer, wo wir unter dem
Winde, im Gebüſch verſteckt, die Läuſe unſerer Büchſen auf

das Waſſer gerichtet hielten. Nach einer Weile wurde die
gewaltige Schnauze mit den weit auseinander ſtehenden, die

Luft gierig einziehenden Nüſtern ſichtbar, dann erſchien
auch das vorſichtig umherlugende Geäuge über Waſſer, und

ſchließlich bot ſich uns als ſchönes Zielobjekt, kaum fünfzig

Schritte entfernt, der ganze Kopf. Von den ſpitzen Ohren
das Waſſer abſchüttelnd, äugte das Tier in herausfordern
der, beinahe ſtolzer Haltung nach der Richtung, w

o

wir
uns verſteckt hielten. Faſt gleichzeitig knallten vier Schüſſe,

und deutlich hörten wir das Aufſchlagen der Kugeln. Unſere
Vermutung, daß wenigſtens eines der Geſchoſſe tödlich g

e

troffen hatte, fand bald ihre Beſtätigung. Nur etwa eine
halbe Minute nach unſerer Salve blieb das Tier unter
Waſſer, dann ſahen wir den rieſigen Leib ſich einigemale
überſchlagen mit dem Geräuſch und Waſſerſchwall eines
Mühlrades; darauf war alles ruhig, nur einige Luftblaſen
deuteten d

ie

Stelle an, w
o

der Koloß a
m

Grunde lag. Erſt
nach zwei Stunden trieben d
ie

im Innern des Kadavers
entſtandenen Gaſe ihn a
n

die Oberfläche, und im Schlepp

tau wurde unſere Beute nach Mitini gebracht. H
.

H
.

S pr ii ch e.

Von

A. Stier.

Ihr meinet, Gold ſoll ihn befrein;
Im Reichtum könn' er Künſtler ſein
So recht auf ſeine Weiſe!
Wer weiß? Schon hat im Ueberfluß
So manchen irdiſcher Genuß
Gebannt in ſeine Kreiſe.

Zum lieben Brot hat er genug,

Und für des Geiſtes ſtolzen Flug

Braucht man kein Geld zur Reiſe!

X

Dich ſelbſt nimm ernſt, dein Werk ſe
i

noch ſo heiter;

Spielt er um Steine auch, der Strom ſtrebt weiter.
+.

Ob immer nur dem Wert entſprießt

Der große Künſtlername?
Manch leuchtender, der bald zerfließt,

Entſtammt auch der – Reklame !
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V' a lm eſ e [.

Guſtav A. Müſſer.
d
ie

e
s

in d
e
r

Literatur jedes Volkes von Intereſſe iſ
t,

NS neben den unſterblichen Werken der großen Dichter
auch den ſchlichten, gemütvollen Weiſen der Volkslieder nach
zuſpüren, ſo tritt uns e

in

bedeutſames Stück menſchlichen
Denkens und Empfindens ebenſowohl in den volkstümlichen

Denkmälern der ſogenannten „Bauernkunſt“ wie in den
hochragenden Domen der Gotik entgegen. In das Kapitel
„religiöſer Bauernkunſt des Mittelalters“

Ländern zu finden ſind und, w
o

ſi
e

noch ih
r

Daſein friſten,

immer mehr in der Rumpelkammer verſchwinden.

E
s

war recht verdienſtlich von der Spezialausſtellung

für Kunſt und Altertum auf der vorjährigen Straßburger
Ausſtellung, daß ſi

e

neben den großartigſten Denkmälern der

kirchlichen Kunſt auch d
ie

beiden Holzſkulpturen vorführte,

d
ie wir hier wiedergeben. Was dieſen roh und plump

ſcheinenden Figuren, d
ie wir uns lebensgroß denken müſſen,

e
in allgemeines Intereſſe verleiht, das iſ
t

d
ie

vollendete

Naivität der Darſtellung, die köſtlicheEinfalt in Technik und
Charakteriſtik. -

Noch iſ
t

d
ie

Paſſionszeit reich a
n

volkstümlichen Ge
bräuchen, die freilich ſehr von einander verſchieden ſind,

aber von der dramatiſchen Buntheit und Lebendigkeit kirch

gehören auch d
ie

ſogenannten „Palmeſel“, di
e

leider nur noch ſelten in unſeren

lichen Volkslebens im Mittelalter machen wir uns nach
kulturhiſtoriſchen Darſtellungen doch nur ungenügende Bilder.
Bis die Renaiſſance kam, hat die Kunſt des Mittelalters
den Weihrauchduft der Kirche nicht losbekommen. Das war

ih
r

nicht zum Schaden; denn man kann ſagen, eben darum

war ſie auch ſo populär und hat ſie auch das ſchlichteVolk
zur Kunſtübung verlockt. --

Der alten Sitte d
e
r

Palmſonntagsprozeſſionen verdanken
daher auch d

ie

Palmeſel ihre Entſtehung. Man führte ſi
e

vielerorts im kirchlichen Umzug mit, als Mittelpunkt der
Prozeſſion mit grünenden Zweigen. Eigentümlich erſcheint
nur, daß der Meſſias durchwegs in einer feierlichen Haltung
dargeſtellt iſ

t,

welche über den individuellen Moment des
Einzugs in Jeruſalem, wie ihn d

ie Evangelien bezeugen,

fortſchreitet zu d
e
r

Darſtellung Chriſti als Spender des
Segens.

Unſere Abbildungen zeigen die beiden beſterhaltenen

Denkmäler dieſer Art im Elſaß, w
o

d
ie

erwähnte Sitte ſich

b
is

zur franzöſiſchen Revolution erhielt. Auch Württemberg

und d
ie

Schweiz haben teilweiſe bis in die neueſte Zeit

dieſen ſchönen Brauch erhalten, deſſen Beſtehen faſt die ein
zige Garantie für die Fortdauer der wenigen Exemplare

der kunſtgeſchichtlich intereſſanten Palmeſel iſ
t.

St. Anton mit dem Wetterſteingebirge.
(HiezudieAbbildungSeite 20 und 21)

R gewaltiger Schnelligkeit fährt der Zug der Lokalbahn

«K von Murnau durch das ſaftig-grüne Loiſachthal nach
Garmiſch-Partenkirchen. Je mehr ſich der Zug ſeinem End
ziele nähert, deſto packender wird die Felsſcenerie. Links

erſcheinen in raſcher Folge der Oberrißkopf, der hohe Fricken
und der mit einem Kreuz geſchmückteKiſtenkopf, rechts hinter

Farnhant der ſtolze Kramer mit ſeinem kahlen Haupte,

ſeinen ſchroff abfallenden Wänden, und direkt vor die

Thalſchlucht gelagert treten immer plaſtiſcher und maſſiger

d
ie gewaltigen Gipfel des Wetterſteingebirges vor das

Auge. Bald iſ
t

Garmiſch erreicht. Ernſt und ſtolz
ſchauen die Häupter des Warenſteins, der Alpſpitze und

der Dreithorſpitze in das anmutige, mit Bauernhäuſern und

Almhütten geſchmückteThal, auf die herrlichen, nun auch
ſchon etwas von der Kultur belecktenHauptorte Garmiſch
und Partenkirchen. Zwar iſt der Hauptgipfel des Wetter
ſteingebirges, Deutſchlands höchſterBerg: d

ie Zugſpitze, dem
Auge noch verdeckt, aber nur zwanzig Minuten aufwärts
von Partenkirchen, bei St. Anton, der berühmten Wall
fahrtskapelle, welche wir auf breitem, gut gepflegtem Wege
erreichen, erſcheint auch ſi

e

mit ihrem Schneeferner und dem

romantiſchen Höllenſteinkar. Von majeſtätiſcher Pracht und
Schönheit iſ

t

der Blick von St. Anton auf das gewaltige
Felſenmeer, und kein Touriſt ſollte verſäumen, den kurzen,

müheloſen Spaziergang zu machen. Was ihm d
ie Natur

d
a aufgebaut hat, wird ihn für die geringe Beſchwerlichkeit

des kurzen Aufſtiegsreich entſchädigen.



Blick auf Spandau mit der Nikolaikirche,von derHavel aus

Von den TDuellen der Havel bis zur Elbe.
Von

A. Tritius.
Mit Abbildungen von Hermann Dietrichs.

III. Zwiſchen Spandau und Wannſee.

HÄ vom Tegeler See liegt d
ie Feſtung Spandau,

L? zwiſchen deren umkränzenden Sumpfniederungen –

das beſte Bollwerk gegen einen belagernden Feind – die
Spree ſich mit der Havel vereint. Selbſt der begeiſtertſte
Markſchwärmer würde erſchrocken innehalten, ſollte e

r

Spandau als eine ſchöne, traulich anheimelnde Stadt feiern.
Dieſe nüchternen, ſpießbürgerlich dreinſchauenden Häuſer
zeilen, das Krumme und Durcheinander der Gaſſen, Plätze

und Winkel, dazwiſchen das emſige Leben und Treiben von
Soldaten, Arbeitern, d

ie

zu Tauſenden in den hier errichteten

militäriſchen Werkſtätten und Fabriken beſchäftigt ſind: dies
alles trägt weder zur Schönheit noch zur Gemütlichkeit dieſer

Stadt bei. Aber eine intereſſante und ehrwürdige Stadt
bleibt trotzdem Spandau, denn e

s

hat eine Geſchichte, die

mit der des Hohenzollernhauſes eng verknüpft iſ
t.

Spandau iſ
t

eine der älteſten Niederlaſſungen in der

Mark. Schon Albrecht der Bär nahm dieſen von ihm e
r

oberten wendiſchen Platz mit in die Reihe der Befeſtigungen
auf, welche e

r zur Abwehr der fort und fort ſich erneuernden
Angriffe der zurückgedrängten Wenden errichtete. Aus der
Wendenzeit ſoll ſeinenUrſprung auch der Juliusturm herleiten,

in dem des Deutſchen Reiches Kriegsſchatz, 120 Millionen
Mark, verſchloſſen und wohl bewacht ruht.

Daß Spandau ſchon ſehr früh e
in gut befeſtigter Platz

war, geht auch daraus hervor, daß nach der verhängnis

vollen Schlacht b
e
i

Plaue, 1229, die beiden Markgrafen
Johann I. und Otto III. ſich nach Spandau flüchteten; aus
Dankbarkeit erhoben ſi

e

den Ort zur Stadt und beſchenkten
ihn mit einer Fülle von Rechten. Die heutige Citadelle
ward 1560 durch Chriſtoph Römer im Bau begonnen, der
ein Vierteljahrhundert ſpäter durch den Grafen Rochus von
Lynar fortgeſetzt und beendet wurde. Spandau ſchien un
überwindlich. Seine Feſtungswerke im Verein mit den
mächtigen Sumpf- und Waſſerflächen ringsum mußten jeden

anrückenden Gegner zurückhalten. Um ſo lauter war daher
der Schmerz und Unwille, als ſich am 25. Oktober 1806
die Feſtung ohne einen Schuß den Franzoſen übergab,

wofür der verräteriſche Kommandant vom Könige Friedrich

Wilhelm III. als vogelfrei erklärt wurde.
Ein ganz beſonderer Schimmer fällt durch die Refor

mation auf Spandau. Am 1
.

November 1539 reichte
Biſchof Matthias von Jagow in St. Nikolai dem Kurfürſten
Joachim II. das Abendmahl in beiderlei Geſtalt. Die
Bürgerſchaft folgte am Tage darauf ſeinem Beiſpiele. Die
Mutter des Fürſten war bereits bei Lebzeiten ihres Ge
mahls der neuen Lehre beigetreten, worauf ſi

e

hatte flüchten
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müſſen. Kaum hatte Joachim I. di
e

Augen geſchloſſen, d
a

war e
s Spandau, welches die ſchwergeprüfte Frau im reichen

Zuge, allein 500 Pferde, aus der Verbannung heimgeleitete.
Vor derſelben Kirche, wo Joachim II. einſt das Abendmahl
nahm, hat ihm die Mark Brandenburg am 1. November 1889,

b
e
i

der dreihundertundfünfzigjährigen

Wiederkehr des bedeutungsvollen

wieſenreiche Havelland mit ſeinen Luchen und Lanken, Seen

und Sümpfen, mit ſeinen wohlhäbig dreinſchauenden Havel
dörfern, in denen zumeiſt das ritterliche Geſchlecht derer

von Bredow ſitzt, das der preußiſchen Armee ſchon viele

wackere Generale gab, von deren Heldenthaten manch zün
dend Lied geſungen ward.

Unter den Eiſenbahnbrücken der Hamburger und Lehrter

Bahn ſetzt nun jenſeits Spandau die Havel ihren ſüdlichen
Lauf fort, bald zu mächtiger Breite anſchwellend und zwiſchen
herrlich bewaldeten Uferhöhen, a

n

Eilanden und maleri
ſchen Landzungen vorüber, nach dem Potsdamer Gebiete

zuſtrebend. E
s

iſ
t

einer der ſchönſten und ſtolzeſten Teile
ihres Laufes. Tauſende von weißen Schwänen beleben die

Flut und haben zwiſchen rauſchendem Schilf und blühenden
Nymphäen ihre Neſter aufgeſchlagen. Und über die blaue

Waſſerflut ziehen Dampfer, Segelſchiffe, Gondeln, Flöße
und ſchmale Fiſcherjollen. Im März 1888 war's. In
Charlottenburg waren zwei deutſcheKaiſer eingezogen. Ein
toter Kaiſer, b

e
i

Lebzeiten ſchon von Mythen und Legenden

umwoben, war zu den geliebten Eltern im Mauſoleum
heimgekehrt; ein todwunder Kaiſer, „unſer Fritz“, war aus
Italien durch Winterſturm und Graus zurückgeeilt, um der
übernommenen Pflicht ſeines hehren Amtes treulich zu walten.

Da kam der Frühling ins Land. Im Parke von Charlotten
burg ſproßten Schneeglöckchen und Veilchen, und d

ie

Droſſel

im Gezweig ſang von der alten Wundermär des Lenzes.

Und über den kranken Kaiſer kam ein mächtig Sehnen hin
über nach der Stätte in Potsdam, wo einſt ſeine Wiege ge
ſtanden. Am 1

. Juni 1888 hielt ein Schifflein am Ufer des
Parkes von Charlottenburg; die Purpurflagge ward auf
gehißt, und inmitten ſeiner Familie, ſeiner Getreuen, fuhr
Kaiſer Friedrich die Spree hinab, durch Spandau und dann
abwärts die breite, glitzernde Havel. Brücken, Ufergelände,

Schiffe und Gondeln waren dicht mit jubelnden und tücher

wehenden Menſchenmengen beſetzt, e
r aber, dem a
ll

dieſe

lauten Huldigungen galten, blickte ſchweigend und bis ins
Innerſte erſchüttert auf dieſe letzten Grüße ſeines treuen
Volkes.

Jenſeits der Kolonie Tiefwerder teilt ſich die Havel erſt
noch in mehrere Arme und Seen, darunter der Stößenſee,

bevor ſi
e

zu mächtiger Breite ausſtrahlt. Rechts liegt auf

einer tief ins Waſſer vorſtoßenden Landzunge Pichelsdorf,

in der Mitte die Inſel Pichelswerder und zur Linken bauen

Tages, ein Erzſtandbild durch die

Meiſterhand Enckes geſetzt.

Auch das ehrwürdige Gotteshaus

ſelbſt iſ
t

eines Beſuches wert. Vor
allem feſſelt darin der vom Grafen

Rochus von Lynar geſtiftete, wunder
voll in ſeinen Einzelheiten wirkende
Steinaltar, desſelben Lynar, der als
„General- Oberſt der Artollerey“
Spandau und auch noch andere Orte
befeſtigte und deſſen Nachkommen –

e
r

ſtammte aus Italien – 1621 in

Lübbenau, der Kapitale des Spree
waldes, einen feſten, noch heute be
ſtehendenHerrenſitz gründeten. Ueber

aus lohnend bleibt auch eine Be
ſteigung des Turmes von St. Nikolai.
Weit hinaus ſchweift hier der Blick

in di
e

Runde. Nach Oſten zwiſchen
Jungfernheide und Grunewald zum
Tiergarten und den Türmen und
Kuppeln Charlottenburgs und der
Reichshauptſtadt, nach Weſten über

das faſt unabſehbar erſcheinende Schildhornmit demJaczo-Denkmal.
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ſich an bewaldeter Uferlehne die Villen, Muſiktempel, Hallen
und Biergärten der Pichelsberge auf. Pichelsdorf iſ

t

eine

uralte Niederlaſſung wendiſcher Fiſcher. Noch manches
Eigenartige hat ſich hier in Sitten und Gebräuchen erhalten,

das Zeugnis vom zähen Feſthalten des märkiſchen Charakters
ablegt.

Pichelswerder und Pichelsberge, wie das am linken Uſer

abwärts gelegene Schildhorn, ſind allein für die ſonntäglichen
Vergnügungen der Berliner und Spandauer beſtimmt. Hier
findet das Volk ſeine Rechnung. Fiſcheſſen und Kegelſchieben,

Kahnfahrt und Angeln, Würfeln, Schießen, Kaffeekochen
und Tanzen, das ſind genug der Lockvögel, d

ie

Herzen der

Berliner hoch ſchlagen zu laſſen und viele Tauſende magnetiſch

hierher zu ziehen. Darum haben auch alle drei genannten

Kolonien dieſer Sommergärten einen guten Klang in den
Ohren der Berliner. Eine Landpartie in den Grunewald

iſ
t

undenkbar ohne Pichelsberge oder Schildhorn.

Schildhorn hat ſeinen Namen von der romantiſchen,

weit in di
e

Havel ſich vorſchiebenden Landzunge, dem Horn,

auf dem ſich ein Sandſteindenkmal erhebt ein knorriger

Eichenſtamm, a
n

dem ein runder Schild hängt, worüber

e
in Kreuz weit hinaus ragt. Dieſes 1845 durch König

Friedrich Wilhelm IV. errichtete Denkmal erinnert a
n

eine
denkwürdige geſchichtliche Ueberlieferung, die, wie viel auch

vielleicht die geſchäftige Sage ausſchmückend um ſi
e wob,

doch in den Herzen der Märker ſich einen feſten Platz e
r

oberte. E
s
iſ
t

die Geſchichte von Jaczo, dem letztenWenden
fürſten, von der zweitägigen Entſcheidungsſchlacht, d

ie

zwiſchen

Potsdam und dem rechten Ufer gegenüber Schildhorn blutig
lobte.

Das war im Jahre 1157 geweſen. Die Feſte Branden
burg (Brennabor) war gefallen. Wieder hatten d
ie

Deutſchen

ſi
e

den Wenden entriſſen, wie dies bereits ſchon ſo o
ft ge

ſchehen. Das dreiköpfige Bildnis des Heidengötzen Triglaff

hatte man in den Staub geworfen und dafür das Kreuz

Der Stößenſee

des Chriſtengottes aufgerichtet. Jaczo aber war mit ſeinen
Getreuen nach Potsdam zu geflohen. Hier ſetzte man b

e
i

Nedlitz über den Jungfernſee und verſchanzte ſich drüben

hinter dem ſteil aufragenden Uferberge (Römerſchanze). Doch

während der darauf folgenden Nacht gelang e
s

den nach

rückenden Deutſchen, zwei Brücken über den Waſſerarm zu

ſchlagen und ſo den Feind zu überraſchen. Entſetzt wich

Jaczo rückwärts durch den Wald bis auf die Feldmarken
von Groß-Glienicke, gegenüber von Schildhorn. Und hier

kam e
s

dann zur Entſcheidungsſchlacht. Am zweiten Tage,

d
ie

Sonne neigte ſich bereits tief im Abend, Haufen e
r

ſchlagener Wenden bedecktendas Blachfeld, d
a

ſah ſich Jaczo
plötzlich von den Seinen abgedrängt und von einer bereits

frohlockenden Schar berittener Deutſchen umzingelt. Vor
ſich den Feind, hinter ſich die rauſchende Havel, gab er ſich
ſchon verloren. Da überkam e

s

ihn plötzlich ſeltſam. Er
riß ſein Roß herum, drückte ihm die Sporen in die Weichen

und ſprengte in die wild aufſchäumende Flut. Mitten in

der Strömung fühlt e
r

unter Erſchauern, daß ſein Pferd
dem Sinken nahe iſ

t. Da ruft der Held mit ſtarker Stimme
empor zum Himmel: „Die Götter meiner Väter haben mich
verlaſſen, Gott der Chriſten rettemich, ſo bin ic

h

Dein ewiglich!“

Und e
in

Wunder geſchieht. Eine Woge hebt den Flehenden
empor und trägt ihn trotz der umſchwirrenden Geſchoſſe des

Feindes ſicher a
n

das Ufer einer ſchmalen Landzunge. Dort
fiel Jaczo auf d

ie Kniee, küßte den Boden inbrünſtig und
hing zum Zeichen ſeiner wunderſamen Errettung den Schild

a
n

eine Eiche, wovon dieſe Stätte fortan Schildhorn hieß.

Der letzteWendenfürſt trat dann bald darauf zum Chriſten
tum über, gründete b

e
i

Rüdersdorf das Feldkloſter Kagel,

das mit Mönchen aus Zinna beſetzt wurde, und reſidirte
fortan auf Schloß Köpenick, wie auch zahlreiche ausgegrabene

Brakteaten ihn als „Jaczo von Copnic“ aufführen. Alſo
erzählen Sage und Geſchichte. Die Erinnerungen a

n jene

fernen, blutigen Wendenkämpfe ſind aber heute noch nicht
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erloſchen. Gern überträgt ſi
e

d
ie

Phantaſie auf dieſe Land
ſchaft rings der ſtill dahinziehenden Havel und hat damit

einen ſeltſam das Gemüt bewegenden Zauber darüber aus
gegoſſen.

Zwei Stunden ſüdweſtlich von Schildhorn weitet ſich
gegenüber einer Inſel, dem Sandwerder, und dem Dorfe
Cladow d

ie

Havel nach links zu einem mächtigen Waſſer
becken, dem Wannſee, während die Havel ſelbſt ihren Lauf
fortſetzt, um bald darauf in zwei Armen die poetiſche

Pfaueninſel zu umfließen.

Der Wannſee iſt ein Juwel der Mark. Seine idylliſche
Ruhe hat e

r

freilich ſchon ſeit zwei Jahrzehnten eingebüßt.

Damals reichte dichter Wald noch bis hart a
n

die Ufer,

während ſich heute zur Rechten die durch ihre phantaſtiſchen

Sommerſitze, Schlöſſer und Burgen ſich auszeichnende Ko
lonie Alſen ausdehnt, überragt von einem Ausſichtsturm,

a
n

deſſen Fuß eine Kopie des Flensburger Löwen Auf
ſtellung gefunden hat. Am Ende des Wannſees aber baut
ſich d
ie

Villenkolonie gleichen Namens auf. Landungsſtege

am Ufer drunten ſind der Tummelplatz zahlreicher Gondeln,

Segelboote und zierlicher Dampfſchiffe; droben ſauſt jetzt d
ie

Wetzlarbahn und eine Zweigbahn der Potsdamer Bahn
vorüber, und in dem weit hinaus leuchtenden Kaiſerpavillon,

in dem auf der Wiener Weltausſtel
lung einſt die drei Kaiſer des Drei
bundes frühſtückten, entfaltet ſich a

n

Sommertagen ein anziehendes Bild
der vornehmen Welt Berlins.

In dem Programm der Vergnü
gungen am Wannſee nimmt der Be
ſuch der Grabſtätte Heinrich von

Kleiſts eine eigentümliche Stellung

ein. E
s

gehört jetzt zum guten Ton,

zwiſchen Kaffee und Abendbrot dem
größten Romantiker Deutſchlands ſeine
Huldigungen darzubringen. Den
Meiningern, die uns zuerſt wieder
vor Jahren ſeine „Hermannsſchlacht“

in edelſter Darſtellung vorführten,

kommt das Verdienſt zu, für Berlin
den armen, längſt vergeſſenen Kleiſt

wieder entdeckt zu haben. Zu einem
Denkmal hat e

s

freilich der Dichter

noch nicht in der Hauptſtadt des

Landes gebracht, um deſſen politiſchen

Jammer das Herz Kleiſts faſt brach,

bis ihm Hunger und das bittere
Gefühl, nicht anerkannt zu werden,

die Waffe in d
ie

Hand drückten.

Das war e
in trüber, grauer

Morgen, als am 20. November 1811
Heinrich von Kleiſt mit ſeiner Freun
din Henriette Vogel am Wannſee

von Berlin aus eintraf, um im Gaſt
hofe von Stimming, dem einzigen

Hauſe hier a
n

der Chauſſee nach
Potsdam, abzuſteigen. Man wan
delte am Ufer des Sees entlang,

anſcheinend heiter und guter Dinge,

am Abend und noch bis tief in die

Nacht hinein ſchrieb man Abſchieds

briefe, um dann am andern Morgen
gegenüber dem Gaſthofe in einem
Akaziengehölz den Kaffee zu ſich zu

nehmen. Bald darauf knallten meh
rere Schüſſe durch den Morgen.

Die beſtürzt herbeieilendenWirtsleute
fanden zwei entſeelte Körper. Die
Hand des unglückſeligen Dichters hatte

mit furchtbarer Sicherheit die Waffe geführt und das Ver
ſprechen eingelöſt, das e

r

einmal in einer düſteren Stunde
der unheilbar kranken Freundin gegeben hatte.

Ein eiſernes Gitter umſchließt das gemeinſame Grab
der Unglücklichen. Den Namen der Frau nennt weder Kreuz
noch Stein. Ueber d

ie

Grabſtätte breitet ein junger Eich
baum ſeine Wipfel, während unweit davon der Verkehr
einer ruheloſen Zeit auf Eiſenſchienen vorüberdonnert. Ein
ſchlichter Stein führt nur den Namen des Dichters, Geburts
und Todestag. Ein kleiner Porzellanblock trägt d

ie Inſchrift:
„Er lebte, ſang und litt Er ſuchtehier den Tod
In trüber, ſchwererZeit, Und fand Unſterblichkeit.“
Das iſt Heinrich von Kleiſts Grab. Wenn das laute Leben

ringsum verſtummt iſ
t,

dann zieht andächtige Ruhe wieder

hier ein, wie ſolcheehemals um dieſe geweihte Stätte ſchwebte.

Dann iſt's, als brächte die Natur, den Menſchen e
s vor

zuthun, ihre Huldigungen dem großen Dichter dar.

Flüſternd kommen die Wellen des Sees herangezogen,

ein Schwan neigt ſich ſtumm in di
e

helle Flut, in den
Wipfeln rauſcht's ſo heimlich und eine Amſel ſingt im nahen
Hag von Glück und Liebe, vor allem, was ihre dankbare
Seele ſchwellt.



Wein Ireund Ibrahim Effendi.

n der großen Geſellſchaft lernte ic
h

ihn kennen, in der
„Welt“, von der ein geiſtvoller Menſchenkenner be

hauptet, daß ſi
e

„ſo klein“ ſei, weil ſi
e

im Grunde nur

aus einigen Salons beſtehe. Ibrahim Effendi war in der
„monde“ was man einen Löwen nennt, trotz ſeines türkiſchen
Namens und des roten Fez, den e

r

nie ablegte.

Er war in der jeunesse dorée einer der Tollſten, der
Nobelſten und – einer der Reichſten. Sein Vater gehörte
dem türkiſchen hohen Beamtentum an, und wer mit den
Dingen im Orient Beſcheid weiß, dem braucht man nicht

d
ie Verſicherung zu geben, daß ein Vertrauenspoſten im

Gebiete des „kranken Mannes“ immer noch ein Erkleckliches
abwirft.

Ibrahim Effendi ließ in ſeinem äußeren Leben nichts

von türkiſchen Gemohnheiten durchblicken, e
r

ſchlachteteweder

ſein Lamm im Hauſe, noch verſchmähte er Schweinefleiſch.
Er war ein Jungtürke, dem Alter und den Gewohnheiten
nach, kannte die Literatur der europäiſchen Sprachen, be
ſonders die franzöſiſche, von den Satiren Rabelais und den
„Confessions“ Rouſſeaus bis zu den Werken Daudets, und
trank Sekt, als habe niemals ein Prophet Mohammed
gelebt, der das Weintrinken den Gläubigen unterſagt hat.

Nur in ſeinem Verhältnis zu den Frauen ließ e
r

ſich von den Anſchauungen des Korans leiten: e
r ſang

mit dem Herzog von Mantua in Rigoletto: „Bittre
Reue wird der empfinden, der nur an eine feſt ſich will
binden“. Kurz, in allen Stücken erfüllte e

r

die Be
dingungen der in unſerer Zeit ſo ſehr gerühmten Schnei
digkeit; e

r

machte Schulden, duellirte ſich, ritt die
ſchwierigſten Gäule, kannte d

ie Couliſſengeheimniſſe aller
Theater, beſonders derer, die mit einem Ballet geſegnet

waren, und hätte e
r

ſtatt Ibrahim Effendi, Baron von
Soundſo geheißen und anſtatt des Fez einen Cylinderhut

getragen, e
r

wäre als eine Zierde der europäiſchen
Kultur betrachtet worden und der vornehmen Damen
welt als der begehrenswerteſte Geſandtſchaftsattaché
erſchienen.

Man gewöhnte ſich in dieſer Welt, ihn ganz und
gar zu den Intimen zu zählen, und Ibrahim ſelbſt ge

wöhnte ſich daran. E
r

war auf dem glatten Parket
der Höfe zu Hauſe, wie der blaublütigſte Ritter, und
die höchſtſtehenden Adelsfamilien zogen ihn in ihren
Kreis, in welchem e

r ſogar als Arrangeur von Haus
feſtlichkeiten eines nicht gewöhnlichen Rufes genoß.
Eines Tages fand ic

h Ibrahim, den ſonſt ſo heiteren,

lebensfrohen Ibrahim, betrübt. E
r

ſaß in einem der
eleganten Reſtaurants der Lebewelt. Vor ihm ſtand
eine Schüſſel echter Natives, aber e

r

beachtete ſi
e kaum,

ſtrich ſorgenſchwer mit ſeinen ariſtokratiſchen Fingern

durch ſeinen pechſchwarzen Schnurrbart, und nur a
b

und zu ſchlürfte e
r

mechaniſch eines der wunderbaren
Schaltiere, die im Coder der Gourmandiſe eine ſo be
vorzugte Stelle einnehmen, im Koran aber noch nicht

zu den Genüſſen des Paradieſes gezählt werden.

Ich trat näher und klopfte ihm auf die Schulter.

E
r

fuhr jäh auf, als habe er geträumt. „Warum ſo

betrübt, cher ami?“ fragte ich. „Iſt di
e

orientaliſche
Frage ins Rollen gekommen?“

Bitter lächelnd erwiderte Ibrahim: „Jetzt gibt es

für mich keine orientaliſche Frage mehr. Ich kenne jetzt
nur noch eine occidentale.“ E

r

verſuchte e
s,

dieſe An
deutung harmlos zu erläutern, aber ſein betrübtes Ge
ſicht und der zitternde Ton in ſeiner Stimme ſtraften

dieſen Verſuch Lügen. Und ehe noch fünf Minuten
vergangen waren, hatte ic
h

erraten, daß der arme Burſche
verliebt war.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII 10,
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E
r

leugnete e
s

denn auch nicht weiter. Im Grunde
froh, daß e

r

vor einem Mitfühlenden ſein Herz ausſchütten
konnte, beichtete e

r

mir folgendes:

Im gräflichen Hauſe M., einem der älteſten der hohen
öſterreichiſchen Ariſtokratie, hatte Ibrahim ſehr oft verkehrt
und gehörte dort, wie andere Geſandtſchaftsattachés, zu den
„Löwen“ des Salons. -

Man geſtand e
s

ſich allerdings in den Kreiſen dieſer
Salonlöwen, daß man weniger des alten Grafen M.,
eines braven Generals, aber ſchlechten Geſellſchafters wegen

und noch weniger wegen der ſehr wortkargen, ariſtokratiſch

verſchloſſenen Gräfin, oder gar der alten Fürſtin R., der
Großmutter in dieſem Hauſe, welche immer Jagd auf
Lhombre-Spieler machte und von der Glanzzeit des Hof
lebens ihrer Zeit dürftige Anekdoten zum beſten gab – als
der jungen, ſchönen Comteſſe Irma halber ſo eifrig den
Salon der M.'ſchen Familie beſuchte.
Jeder, der in dem gräflich M.'ſchen Hauſe verkehrte,

war ihr Verehrer. Sie teilte mit graziöſem Lächeln rechts
und links ihre Körbchen aus, und trotz beſtändigen Verkehrs

mit der jüngeren Männerwelt hatte bis jetzt weder ihr Herz
Schaden genommen, noch ſchien ſi

e

die Abſicht zu hegen,

ihre Hand zu vergeben.

Es hatte ſich auch keiner ihrer beſonderen Huld zu

Von denQuellenderHavel bis zur Elbe. Das DenkmalJoachims II
.

in Spandau.
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erfreuen. Gegen alle gleich liebenswürdig und freundlich,

war ſi
e

durch keine noch ſo glühende Huldigung aus ihrem

Gleichmut zu bringen. So hielten ſi
e

die einen für eine

herzloſe Kokette, die anderen für eine unnahbare Schöne,

für eine Göttin, welcher das Wehklagen der Sterblichen das
Herz nicht rührt. Wie in ſo vielen, ſo hatte auch hier d

ie

„Welt“ d
ie

einfachſte Erklärung nicht gefunden, obgleich

dieſe ſehr einfach die war, daß eben noch keiner ihre Liebe

zu gewinnen vermocht hatte.

Auch Ibrahim zählte natürlich zu den glühenden Ver
ehrern, und ſe

i

e
s,

daß das Fremdländiſche a
n

ihm ihre

erhöhte Teilnahme erweckte, ſe
i

e
s,

daß ſi
e

für ihn perſönlich

mehr empfand als für andere, kurz, es ſchien, als ob der
junge Türke, nachdem e

r

vier Wochen in dem gräflichen

Hauſe verkehrt hatte, dem Herzen Irmas am nächſten ſtehe.
Es ſchien vielleicht nur ſo, aber Ibrahim nahm das

kleinſte Zeichen von Bevorzugung als Ermunterung, und

nach Art der Liebenden wußte er das Nichtigſte für ſich zu

deuten. Dann wieder fürchtete er, daß e
r

ſich getäuſcht

habe; kurz, Hangen und Bangen in ſchwebender Pein war
auch ſein Schickſal, wie das aller verliebten Seelen: Gott

Amor hatte vor dem Koran nicht Halt gemacht.

In dieſer Stimmung traf ich ihn – ſeine ganze Seele
war von dem Bilde Irmas erfüllt, und ſelbſt bei den
ernſteſten politiſchen Gegenſtänden, d

ie wir im Laufe der
Unterhaltung noch berührten, kam e

r

immer wieder auf

ſein Lieblingsthema zurück.

Es wunderte mich nicht, als ic
h

nach einigen Wochen
hörte, daß Ibrahim Effendi die „Keckheit“ gehabt habe,

wie e
s

d
ie

Geſellſchaft nannte, um d
ie

Hand Irmas an
zuhalten und einen Korb, einen zierlich geflochtenen zwar,
aber einen veritablen Korb bekommen hatte.

E
s

war e
in ausgiebiger Geſprächsſtoff, dieſe Affaire, d
ie

ſogar, andeutungsweiſe allerdings nur, in jener Art, welche
mit Anfangsbuchſtaben und verſchleierten Anſpielungen mehr

verrät als die volle Wahrheit, in die Tagesblätter überging.

Einige Stimmen behaupteten, Gräfin Irma habe den
jungen Türken wirklich geliebt und ſich von ihm entführen

laſſen wollen, was d
ie

Eltern noch glücklicherweiſe verhindern

konnten – andere, die ſtolze Comteſſe ſe
i

entrüſtet geweſen,

als Ibrahim ernſtlich um ſi
e warb, und noch andere wieder,

der Vater, der ſehr verſchuldet ſei, hätte e
s gern geſehen,

wenn ſeine Tochter des Türken Frau geworden wäre, da

Ibrahim ſehr begütert war, aber ein deutlicher Wink von
oben habe ihm das Ungeheuerliche dieſes Planes klar gemacht.
Kurz, die Vermutungen und Kommentare über dieſe

Angelegenheit, welche die „Geſellſchaft“ beſchäftigte, waren
mannigfaltig genug; eine Anſicht nur leuchtete aus allen
Erörterungen hervor, daß man d

ie Werbung Ibrahims als
etwas Ungehöriges betrachtete.

In der hohen Geſellſchaft zumal geſtaltete ſich dieſe
Anſicht zur Entrüſtung. Man vergaß hier ganz, daß man
den jungen Türken, als zum diplomatiſchen Corps gehörig,
ganz „acceptirt“ hatte, wie der Salonausdruck lautete,

ja
,

daß man ein enfant gáté, e
in

verzärteltes Schoßkind

aus ihm gemacht, das man nun verleugnete.

In der Geſellſchaft hatte man ſich ſeiner manchmal ſogar
als Paradeſtück bedient und e

s vergeſſen oder vergeſſen

wollen, daß e
r

anderer Abſtammung, anderer Religion ſei,

jetzt aber erinnerte man ſich plötzlich des großen, unaus
füllbaren Abſtandes, der zwiſchen einem Türken, einem
Mohammedaner, und der diſtinguirten Geſellſchaft des chriſt

lichen Abendlandes vorhanden ſei, und man ſah das Ganze

nicht anders an, als wenn e
in

Nubier um eine europäiſche

Prinzeſſin geworben hätte.

Ibrahim traf ic
h

nach dieſen, für ihn, ſoweit ic
h

ihn

kennen gelernt, zweifellos erſchütterndenVorfällen nicht mehr;

e
s hieß, e
r

ſe
i

auf Urlaub nach ſeiner Heimat gereiſt und
werde wohl nie mehr auf ſeinen Poſten zurückkehren, denn

e
r

hatte ſeinen intimen Freunden gegenüber die Abſicht aus
geſprochen, den Staatsdienſt ganz zu quittiren.

Andere Vorfälle in der Geſellſchaft ließen bald die

„Keckheit“ Ibrahims vergeſſen.

-

Einige Jahre waren darüber hingegangen, als mich eine
Vergnügungsreiſe nach dem Süden Oeſterreichs und dann

auch nach Trieſt führte. Ich ſchwelgte in dem Entzücken,

welches d
ie

landſchaftliche Eigenart dieſes Stückes Italien

in Oeſterreich gewährt, und verſäumte natürlich nicht, den

Wunderfelſen von Miramare aufzuſuchen, a
n

den ſich die

Erinnerungen a
n

ſo viel Geiſt, Prachtfülle und tragiſches
Geſchick knüpfen.

Ich war durch d
ie

Gemächer gewandelt, d
ie jener edle

und unglückliche Fürſt bewohnte, welchen Thatendurſt, hoch
ſtrebender Sinn und Ehrgeiz aus ſicherem, prunkvollem

Heim in fremdes Land einem grauſamen Fatum entgegen

getrieben. Ich hatte aus dieſen von Geiſteshöhe und Kunſt
ſinn zeugenden Prachtzimmern auf das blauſchimmernde,

trügeriſche Meer hinausgeblickt, welches der arme Maximilian

ſo o
ft befahren, und auf welchem ſich vor zwei Dezennien

das grandioſe Schauſpiel der Abfahrt des Erzherzogs ab
geſpielt – ich war in trüber Stimmung. Die Herrlichkeit
Miramares, der Lage ſowohl als des Schloſſes, kontraſtirt

zu ſehr mit dem Ende ſeines Erbauers, der in einem großen

Bilde im Schloß als der Zauberer dargeſtellt iſ
t,

auf deſſen

Wink d
ie

Genien des Fleißes und der Kunſt ſich a
n ihr

Werk machen, den nackten Felſen zu verſchönen.

Es war mir, als wandelte ic
h

durch ein Mauſoleum

und über einen ſchön gepflegten Friedhof. Dieſer Garten,

der das Schloß umkränzt mit ſeinen erotiſchenAnpflanzungen,

ſeinen Rieſenbäumen, dann wieder traulichen Boskets,

ſeinen Durchblicken auf die ferne Stadt, die am Fuße des
Gebirgswalles ſich ausbreitet, und das hellglänzende, von
Dampfſchiffen und Booten belebte Meer, gehört zu den
vollendetſten Anlagen der Gartenkunſt. Und doch vermochten

auch dieſe Pflanzenkunſtwerke mit ihrem ſchillernden Glanz
meine Gedanken nicht abzulenken.

Ich hatte mich auf eine Bank niedergelaſſen und nicht
beachtet, daß indeſſen auch ein anderer Beſucher des Gartens

a
n

meiner Seite Platz genommen hatte.

Jetzt blickte ic
h

ihm ins Geſicht – es war mein türkiſcher
Freund Ibrahim. Aber wie verändert! Gereift, ein Mann
mit ſtrengen, ernſten Geſichtszügen. E
r

ſah aus, wie ein
Mann, der viel gelitten hat und von einer fixen Idee ein
genommen iſt, d

ie

e
r

mit Energie verfolgt, a
n

d
ie

e
r

ſein
Schickſal bindet.

Unſer Wiederſehen war herzlich genug, herzlicher, als

ic
h

e
s

mir gedacht. E
r

gab ſich nicht viel Mühe, mir zu

verbergen, daß e
r

mir Wichtiges anzuvertrauen habe. Ich
erriet, daß e

s

ſich um Comteſſe Jrma handeln müſſe.
„Sie ſind ſehr erſtaunt, mich hier zu finden, nachdem

Sie erfahren haben werden, daß ic
h

damals – damals –

nun Sie wiſſen ja
,

nach meiner Heimat abgereiſt war?“
begann e

r

das Geſpräch. Ich leugnete es nicht, daß ic
h

ihn für immer in Kleinaſien geglaubt hatte.
„Ja, und dabei,“ ſo fuhr er fort, „iſt dieſer Ort gerade

nicht unabſichtlich gewählt. Ich ſtehe hier zwiſchen Orient
und Occident. Wohin ic

h

mich zu wenden habe, hängt von
meinem Fatum ab. Und mein Fatum heißt Jrma. Sie
allein feſſelt mich noch a

n

den Occident.“

E
r

kam ohne Umſchweife auf ſeine Herzensgeſchichte, die

ihn noch mehr als vor Jahren zu bewegen ſchien, zu reden.

Was d
ie

Leute damals über den Verlauf ſeiner Werbung
erzählt hatten, war zum Teil wahr geweſen, zum Teil e

r

dichtet, wie dies in ſolchen Fällen erklärlich iſt.

Thatſache war, daß Irma von der Werbung überraſcht
war (Ibrahim deutete es als freudige Ueberraſchung) und
den Liebenden a

n

die Eltern wies. Der General aber machte



in der vornehmen Welt ſelbſt die Erklärung der Todfeindſchaft
noch mit Ergebenheitsfloskeln verſieht, darauf aufmerkſam,

daß d
ie

Verſchiedenheit der Religion und der Abſtammung, ſo

leid e
s

ihm thue und ſo hoch e
r

die Ehre ſchätze, eine Ver
bindung zwiſchen ihm und ſeiner Tochter unmöglich mache.
Vergebens holte Ibrahim aus dem Arſenal der Wiſſen

ſchaft und der Vernunft die ſchärfſten Waffen, ſeinen Gegner

umzuſtimmen, vergebens führte e
r

mit allem Scharfſinn, den

e
r

in europäiſcher Schulung ſich angeeignet, aus, daß er

vielleicht derſelben Abkunft ſei, wie die Familie des Grafen,

d
ie

aus Ungarn ſtamme, denn die Türken gehörten derſelben

Völkerfamilie an, wie d
ie Magyaren, und ſeine Vorfahren

hätten ſich übrigens mit ſlaviſchen Elementen gemiſcht; ver
gebens erinnerte e

r

den General daran, daß dieſer ſich ſtets

als Freigeiſt gerühmt und d
ie Religionsfragen mit Gleichmut

behandelt habe. Es half ihm nichts – der Graf blieb b
e
i

ſeiner Weigerung. In ſeinem Stolze tief getroffen, reiſte
Ibrahim, ohne Irma wieder geſehen zu haben, ab.
Aber d

ie Erinnerung a
n

die Angebetete verließ ihn nie.

Nach Jahren erfuhr e
r,

daß der General plötzlich geſtorben

ſei, und eine Andeutung in dieſer Nachricht verriet zugleich,

daß d
ie Vermögensverhältniſſe des Grafen, wie ſich gelegentlich

dieſes plötzlichen Todes herausgeſtellt, ſich durchaus nicht als
glänzend erwieſen.
Erkundigungen, d

ie Ibrahim einziehen ließ, ergaben d
ie

Gewißheit dieſer Vermutung. Der Graf hatte ſeine Familie

in durchaus zerrütteten Verhältniſſen hinterlaſſen, das Palais
kam unter den Hammer, und der Erlös ſchien nur den
kleiuſten Teil der Schuldenlaſt zu decken.

Ibrahim ließ alles im Stich; ſeine Liebe rief ihn dort
hin, w

o

e
r

nützen konnte. E
r

reiſte Tag und Nacht, gönnte

ſich nicht Ruh' und Raſt, und kam noch zu rechter Zeit,
um Mutter und Tochter, welche von keinem unterſtützt und
beraten waren, ein hilfreicher Freund ſein zu können.

Sie begrüßten ihn wie einen Retter und nahmen ſeine
Hilfe dankbar an, hatten in ihrem Schmerz allerdings keine
Ahnung, daß e

r

mit ſeinem eigenen Vermögen nachhalf, um

die Situation zu entwirren.

Nur ſtockend, als ſcheue er ſich, den delikaten Punkt zu

berühren, erzählte e
r dies; ic
h

erriet e
s

mehr.

Seine Ratſchläge – und wahrſcheinlich noch realere
Mittel – hatten e

s zuwege gebracht, daß die Damen

mit dem Reſte ihres Vermögens ſich in das Landhäuschen
zurückziehen konnten, welches ſi

e

aus ihrer früheren Glanz
zeit a

n

der ſchönen Straße von Trieſt nach Miramare be
ſaßen. E

r

citirte, hierbei in ſeiner Erzählung angelangt,

aus dem Goetheſchen Mignonlied die Beſchreibung des
idylliſchen Häuschens „auf Säulen ruht ſein Dach“.
Ibrahim unterbrach hier ſeine Erzählung und ſpielte

mit einem Zweige, den er von einem Myrtenſtrauche gepflückt

hatte. E
r

ſchwieg lange und blickte dabei auf das blaue

Meer hinaus, das ihn von ſeiner Heimat trennte und doch
wieder mit ihr verbinden konnte.

Ich beendetedas Schweigen und fragte Ibrahim, was

e
r nun zu thun gedenke. „Das überlaſſe ic
h

der Vor
ſehung,“ erwiderte e

r

mit einem bitteren Lächeln der
Reſignation. Und als er ſah, daß ic

h

ebenfalls lächelte,

fuhr er fort: „Ich errate Ihre Gedanken. Sie denken, daß
wir Türken dochunheimliche Fataliſten ſind, und ein ſpöttiſches
Wort über das „Kismet ſchwebt auf Ihren Lippen, ic

h

ſeh'

es. Ja, und haben wir nicht recht? Iſt das Kismet nicht
das Beſtimmende in unſerm Leben? Unſer Daſein iſ

t

uns

vorgezeichnet, Schritt für Schritt. E
s

iſ
t

wie e
in ver

ſchleiertes Bild, aber ein fertiges Bild, und jede Stunde
nimmt ein Stückchen dieſes Schleiers fort. Wollen wir
klüger ſein als Gott? Es iſt, wie wenn der Dichter eine
Dichtung oder der Künſtler ein Kunſtwerk ausdenkt. Er
ſieht e

s

vor ſich, die anderen nicht. So iſ
t

e
s

mit der
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Vorſehung und ihrem Willen. Wir folgen ihren unwandel
baren Geſetzen.“

Ich mochte ihm auf das philoſophiſche Gebiet nicht
folgen, d

a

ic
h

merkte, daß e
s

mir nicht gelingen würde, ihn

anderen Sinnes zu machen, und fragte ihn nur, ob er nicht
ſeine Werbung wiederholen werde.

Hier blitzte ſein dunkles Auge auf.
„Nein,“ erwiderte e

r

mit erhöhter Stimme. „Der
Löwe wagt ſeinen Sprung nur einmal. Ich bin vielleicht
keine Löwennatur, aber hierin ahme ic

h

ihr nach. Irma
weiß es, wie ſehr ic

h

ſi
e liebe, ihre Mutter auch. Ich

opfere ihr alles, Stellung, Vaterland und ſelbſt das Paradies
Mohammeds, wenn ſi

e

eines Tages ihre Hand in di
e

meine
legt, zum Bunde fürs Leben. Ich habe einmal geworben

und bin abgewieſen worden, ic
h

darf e
s

nicht wieder. Ich
bleibe ihr Freund und – warte.“
Ich verſuchte dann, von anderen Dingen zu ſprechen,

von Miramare und ſeinen Wundern und trüben Erinnerungen,
von Trieſt, von der Italia irredenta, von Oeſterreich und
der orientaliſchen Frage, aber immer und immer wieder kam

e
r

auf ſein Lieblingsthema, d
ie Vorzüge Irmas zu ſchildern,

zurück.

Er ſchilderte mir die herrlichen Stunden, die er mit den
beiden Damen verlebte, wie ſi

e

zuſammen läſen, muſizirten

und philoſophirten oder Ausflüge machten. Auch ih
r

Ver
mögen verwaltete e

r

unter der Begründung, daß ſi
e in

Finanzdingen nicht Beſcheid wüßten; e
r

verwaltete e
s

wie

ein Preſtidigitateur, der aus einem leeren Käſtchen ein

volles macht.

Sein ganzes Daſein war mit al
l

dieſem ausgefüllt, und

lächelnd bemerkte e
r ſelbſt, daß, wenn man ihn jetzt fragen

würde, was e
r eigentlich ſei, e
r

antworten müſſe: „Nichts

weiter als Jrmas Freund.“ „Aber doch,“ ſetzte er gleich
hinzu, „bedeutet dies für mich mehr, als ein bloßes Herzens
gefühl. Ich bin durch dieſe Liebe äußerlich und innerlich
geändert. Sie ſehen, ic

h

trage keinen Fez mehr, und auch

in meinen Geſinnungen und Gedanken habe ic
h

das Türken
tum abgelegt: ic

h

bin Europäer geworden –“
„Bis auf das Kismet,“ ergänzte ich.
Wie ein trüber Schatten huſchte es über ſeine Züge, und

e
r

verſicherte mir, er könne ſich gar nicht vorſtellen, daß er

je wieder a
n

türkiſches Leben ſich werde gewöhnen können.

Wir waren mit der Gondel nach Trieſt gefahren. Im
Hafen verabſchiedeten wir uns. E
r

mußte a
n

ſein wichtiges

Tagewerk, das heißt „den Damen Geſellſchaft leiſten“.

Heute lag noch eine beſondere Veranlaſſung vor. Die
Damen erwarteten einen jungen Vetter, einen Huſaren
lieutenant, zu Beſuch.

Wir trennten uns – ich wünſchte ihm von Herzen
Glück für ſein weiteres Leben, Erfüllung ſeiner Wünſche.
Aber ic

h

weiß nicht, wie e
s

kam: die ganz flüchtige Er
wähnung des jungen Vetters, des Huſarenlieutenants, gab

mir zu denken. E
s

war nur eine durch nichts begründete,

blitzſchnelle Vermutung, aber man iſ
t

manchmal in An
gelegenheiten anderer hellſehend. Meine Vermutung verhieß
meinem Freunde Ibrahim nichts Gutes.
Und ic

h

war wirklich hellſehend geweſen.

Von ungefähr las ic
h

nachMonaten in einer öſterreichiſchen
Zeitung d

ie Verlobungsanzeige der „Comteſſe Jrma M. mit
dem Huſarenlieutenant Grafen Ottokar M.“ Alſo war es

zweifellos jener Vetter, den damals der treue Freund Ibrahim

zu begrüßen ſich ſo beeilt hatte.

Armer Ibrahim, was muß e
r gelitten haben! Ich

malte mir die Scenen aus, die ſich in dem ſtillen Landhauſe
abgeſpielt haben mögen, den Schmerz Ibrahims, den Schmerz
auch Jrmas, die wahrſcheinlich, wie jene Heldin Schillers,

dem Toggenburger nicht mehr bieten konnte als treue
„Schweſterliebe“. Nun liebte ſi

e

auch den Vetter, und durch

eine Heirat mit ihm kam ſi
e

wieder in jene vornehmen
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Kreiſe zurück, die ihr und der Mutter Lebensbedürfnis waren,

und der Freund – ja, mein Gott, die Liebe iſt egoiſtiſch!
Der Freund muß es eben überwinden.
Kismet, Kismet ! Es ſollte nicht ſein!

+.

Der Name Ibrahim
Ibrahim

Wieder waren Jahre vergangen.
tönte manchmal a

n
mein Ohr; ic

h

las ihn oft.

Paſcha war die Verkörperung des alttürkiſchen Prinzips in

der Verwaltung der hohen Pforte. Ob dieſer Ibrahim mit
jenem armen Toggenburger identiſch war, wußte ic

h

nicht.

Eines Tages nun, während eines Aufenthaltes in Paris,

las ic
h

in den Zeitungen, daß

Ibrahim Paſcha, das Haupt

der Alttürken, durch Paris
reiſe und im Grand-Hotel ab
geſtiegen ſei. Ich konnte der
Verſuchung nicht widerſtehen,

ihn aufzuſuchen, um mich zu

überzeugen, o
b Ibrahim Paſcha

mein alter Bekannter ſei.

Er war es in der That,
aber äußerlich ein ganz an
derer, ein Vollbluttürke in

Haltung und Benehmen.
Freundlich, aber mit der

vornehmen Geberde eines

Paſchas der alten Schule em
pfing e

r mich, und bevor ic
h

noch zum Ausdruck des Er
ſtaunens kam, redete e

r

mich

an: „Nun, wer hat recht?
Sind wir nicht dem Kismet
unterthan? Ich war nahe
daran, zweier ſchönen Augen

wegen heimiſchen Brauch,

Familie und Vaterland zu

verraten, a
n

die falſche euro
päiſche Kultur zu verraten.

Gott ſchützte mich davor und
berief mich, mit daran zu ar
beiten, daß mein Vaterland

ſeine alte Art behalte. Man
nennt mich den fanatiſchſten

Alttürken. Ja, der bin ich.
Keinen Pakt mit der verderblichen Kultur! Ich lebe, wie
meine Vorfahren gelebt. Ja, ich habe auch meinen Harem.
Dort bin ic

h Herr, man muß mich lieben. Wir dürfen
von unſeren Sitten nicht weichen. So will es Allah für
uns und Mohammed, ſein Prophet.“

Ich blieb b
e
i

ihm , bis die Zeit kam, in der e
r als

frommer Moslem ſeine Gebete verrichten mußte. F. v
.

L.

Iridtjof Nanſen, der Nordlandfahrer.

# hellſtrahlender Glücksſtern ſchien in den letztenWochen
dem Menſchengeſchlecht zu leuchten b

e
i

ſeinem heißen
Bemühen, der Natur ihre ſorgſam gehüteten Geheimniſſe
abzuringen. Die Entdeckung der Röntgenſtrahlen, der
farbigen Photographie hatte Fachleute und Laien aufs höchſte
intereſſirt, d

a

kam plötzlich aus den Eisfeldern Sibiriens

d
ie Kunde, d
ie

alle Welt in freudiges Staunen verſetzte:
daß e
s

dem kühnen Norweger Nanſen gelungen wäre, das
Ziel, für das ſchon ſo viele Tapfere ihr Leben gelaſſen, zu

erreichen: der Nordpol wäre den Sterblichen nicht mehr

unbekannt. Leider iſ
t

die Nachricht noch heute ohne Be
ſtätigung, Nanſen ſelbſt iſ

t

noch fern von jedem Kulturland,

aber daß e
r

Botſchaft vorausgeſandt haben kann von ſeinem

großen Erfolge, das wagt niemand ernſtlich zu beſtreiten.

Iſt die Meldung richtig, ſo hat der tapfere Mann in jungen
Jahren Höchſtes erreicht. . Nanſen ſteht heute in der Blüte
ſeiner Kraft. E

r

iſ
t

am 10. Oktober 1861 in der Nähe

von Chriſtiania geboren. Nachdem e
r

in den Jahren 1880
und 1881 ſeine Univerſitätsſtudien erledigt hatte, machte

e
r

im Sommer 1882 auf dem Seehundsfänger Viking ſeine
erſte Reiſe ins Eismeer. Dann übernahm e

r

das Amt des
Konſervators am zoologiſchen Muſeum in Bergen. Aber

e
s

duldete den Thatenluſtigen nicht b
e
i

ſeiner ſtillen bürger

lichen Beſchäftigung. E
r

faßte den Plan, zu vollbringen,

was noch niemand vor ihm gelang. So zog er imMai 1888
mit fünf Gefährten aus, Grön
land zu durchqueren. Nach

mancherlei Irrfahrten a
n

der

durch das Eis verſperrten Oſt
küſte begann am 15. Auguſt
vom Gyldenlöwefjord aus die
Wanderung mit fünf Schlitten,

und am 16. September er
reichte ſi

e

bei Godthaab a
n

der Weſtküſte ihr Ende. Wohl
behalten hatte man die 490
Kilometer zurückgelegt, dabei
Höhen von 3000 Meter über
ſtiegen und Temperaturen von– 50Grad Celſius beobachtet.
Mit einem Schlage ſtand
Nanſen in der erſten Reihe

der Nordlandfahrer. So wun
derte ſich niemand, als e
r

einige Jahre ſpäter mit einem
ganz neuen Plane, a

n

den
Nordpol zu gelangen, hervor
trat. Er wollte ſich von Neu
ſibirien aus nördlich wenden,

um den großen Eisſtrom zu

erreichen, der nach ſeiner
Meinung von dort über den
Pol hinweg nach der Oſtküſte
Grönlands treibt. Von die

ſem wollte e
r

ſich einſchließen

und mitführen laſſen, die

Naturkräfte klüglich benützend,

ſtatt gegen ſi
e anzukämpfen.

Am 24. Juni 1893 verließ e
r

auf dem zu dieſem

Zweck eigens gebauten Schiff „Fram“ Chriſtiania in Be
gleitung von vierzehn Gefährten und mit einer auf fünf

Jahre berechneten Ausrüſtung a
n Nahrungsmitteln. Bis

Chabarowa a
n

der Jugorſchen Straße, der letzten euro
päiſchen Station, wo Nanſen eine Anzahl für die Erpe
dition notwendiger Hunde a

n Bord nahm, begleitete ihn
ſein Sekretär Chriſtoferſen. Dieſer ſah ihn am 3

. Au
guſt 1893 in das kariſche Meer hinausſegeln, am 20
hat man ihn dort noch erblickt, und ſeitdem iſ

t

keinerlei

Nachricht über den weiteren Verlauf und das Schickſal der
Erpedition nach Europa gelangt. Im Auguſt 1893 waren
nach den Ausſagen von Robbenfängern d

ie

Eisverhältniſſe

Nanſens Vorhaben ſehr günſtig. Was ihm dann weiter
zugeſtoßen iſt, kann man allerdings nur vermuten. Wie
ein genauer Kenner ſeiner geheimen Pläne, Profeſſor
Dr. Nielſen-Chriſtiania, meint, muß Nanſen (vorausgeſetzt,

daß ihn kein Unfall betroffen) im erſten Winter 1893/94
weit nach Nordoſten in die Gegend öſtlich von Franz
Joſefsland und nördlich von Kap Tſcheljuskin gekommen

ſein und dort ſein erſtes Winterquartier aufgeſchlagen

haben. Vielleicht iſ
t

e
r

damals ſchon bis zum Samnikow
land vorgedrungen. Dort aber müſſen die eigentlichen
Schwierigkeiten der Expedition ihren Anfang genommen haben.
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Traf ſie auf neue, große Länder, dann konnte das Schiff
dadurch lange aufgehalten werden, fand ſi

e

aber freie See,

dann konnte ſi
e

den Polarſtrom erreichen und ſich mit dem

Eiſe nach dem Nordpol hin treiben laſſen. Hier hing die
Bedingung des Gelingens von der Beſchaffenheit des Eiſes

ab. Fand die Fram das ſogenannte „große Eis“ in Be
wegung, dann lief ſi

e

d
ie größte Gefahr, da zwiſchen den

ungeheuren Wänden der treibenden Eismaſſen ſelbſt das ſtärkſte

Schiff zerdrückt wird. Traf aber di
e

Expedition das „kleine
Eis“, dann kann d

ie Fram zwiſchen den kleinen Eisſchollen
einfrieren und mit ihnen gehoben und weiter getragen werden.

Daß Nanſen ſchon jetzt zurückzuerwarten ſei, hat er ſelbſt
nicht in Ausſicht geſtellt, vielmehr d

ie
Dauer ſeiner Expedition

auf vier bis fünf Jahre bemeſſen. Allein e
s

iſ
t

wohl denk
bar, daß e

r

d
ie Fahrt zum Nordpol in kürzerer Zeit zurück

gelegt hat, als er ſelbſt in Ausſicht nahm, und d
ie wiſſen

ſchaftliche Erforſchung der Polargegenden aus irgend welchen

Gründen abgekürzt hat. Andererſeits iſ
t

e
s

auch möglich,

daß e
r

auf Hinderniſſe geſtoßen iſ
t

und e
in großes, weit

ausgedehntes Land angetroffen hat, das er nicht umſchiffen
konnte und das ihn zur Rückkehr zwang. Wer weiß es?!
Jedenfalls aber wünſcht alle Welt dem unermüdlichen Forſcher
den ſchönſten Lohn für ſeinen ſtolzen Wagemut.

Das Veilchen.
Von

G). Altmann.

ls Herold des Lenzes, als Sinnbild der Beſcheidenheit
wird das duftige blaue Veilchen gefeiert; ſeit früheſter

Zeit fand e
s

bei allen Völkern Beachtung, und manche
mythologiſche Vorſtellung, manche ſinnige Sage ſpiegelt d

ie

Liebe und Wertſchätzung wider, die ſich das holde Früh
lingsblümchen allerorten erworben. Nach einer orientaliſchen
Legende ſind d

ie

erſten Veilchen den Freuden- und Dankes
thränen Adams entſproſſen, als ihm der Engel Gabriel
Gnade verkündet, nachdem der Stammvater des Menſchen

geſchlechts hundert Jahre der Reue und Buße in Einſamkeit
zugebracht hatte. Dagegen berichtet eine griechiſcheMythe,

daß Zeus das Veilchen geſchaffen, um d
ie

in eine weiße Kuh
verwandelte Jo mit duftiger Nahrung zu ſpeiſen. Auch e

r

zählen d
ie Dichter, daß ſich Vulkan mit Veilchen bekränzte,

um d
ie

Liebe der ſchaumgeborenenGöttin zu gewinnen, und
wirklich überſah Venus um des lieblichen Wohlgeruchs willen

d
ie

Häßlichkeit des hinkenden Gottes. Ebenſo nimmt in der

wendiſchen Sage Blaublümlein eine wichtige Stelle ein. Als

d
ie

Macht des Heidentums gebrochen war, wurde die ſtolze
Burg, in welcher der böſe Gott Czernebog hauſte, nachanderer
Lesart e

r ſelbſt, in einen Felſen verwandelt, während ſeine
liebliche, unſchuldige Tochter zum Veilchen wurde. Wer aber
einſt dies Veilchen pflückt, dem ſoll Glück und Reichtum zu

teil werden.

Doch nicht nur in Dichtung und Sage finden d
ie

duftenden
Frühlingsblumen Erwähnung, ſondern auch im Leben ſelbſt,

in Sitten und Gebräuchen der Völker, ſpielen ſi
e

eine Rolle.

In der veilchenbekränzten Stadt, wie Pindar Athen be
zeichnet, herrſchte d

ie ſinnige Gewohnheit, alljährlich a
n

einem
Frühlingstage d

ie dreijährigen Kinder mit Veilchenkränzen zu

ſchmücken, als ein Zeichen der Freude, daß die zarteſten
und gefährlichſten Lebensjahre glücklich überſtanden ſeien.

Im Mittelalter wurde, ſobald die erſten Veilchen ſproßten,
ein Frühlingsfeſt, der ſogenannte Lenzreigen, gefeiert; Hans
Sachs und ſpäter Anaſtaſius Grün erzählen uns, wie es

b
e
i

einer ſolchen Gelegenheit in der Umgegend von Wien

zu einem Streit zwiſchen Nithart Fuchs und den Bauern
kam. Mitunter wird auch d

ie

blaue Blume a
ls Wunder
blume betrachtet, d

ie verborgene Schätze anzeigt, Glück

und Geſundheit bringt. Priscianus, ei
n

byzantiniſcher Arzt
um 400 n. Chr., behauptete allen Ernſtes, daß man gegen
Krankheit auf ein Jahr gefeit ſei, wenn man die erſten drei

im Frühling gefundenen Veilchen verzehre. Wohl allbekannt

iſ
t e
s,

in welcher Gunſt das Veilchen b
e
i

Louis Napoleon ſtand,

und daß e
s

e
in

Abzeichen ſeiner Partei geblieben iſt; näher
liegt uns Deutſchen die wehmütige Erinnerung a

n Kaiſer
Friedrich, den Frühlingskaiſer, der gleichfalls das holde

Blaublümlein beſonders liebte und in ſeinen Leidenstagen

gar o
ft duftige Sträuße als Ausdruck huldigender Liebe und

innigſter Teilnahme von Kindern ſeines Volkes empfing.

Ehedem war das Veilchen ſo recht e
in

Lenzesbote und

nur dem Frühling eigen, unter deſſen Tritten e
s emporſproß.

Mit welcher Freude wurde das Blümchen begrüßt, wenn

e
s

ſich o
ft

ſchon a
n

milden Märztagen unter knoſpenden

Fliederhecken den Sonnenſtrahlen öffnete und Wohlgeruch

aushauchte:
„Veilchenſchlägtdas blaue Auge
Schüchternſchonzum Himmel auf,
Und in dürrem Gras verborgen
Schickt e

s

ſüßen Duft hinauf.“

Aber die gärtneriſche Kunſt hat das vielbeſungene Lenzeskind

ſchon längſt zu einer echten Zeitloſen, zu einer Blume aller

Jahreszeiten gemacht und ſeine zierlichen Blüten zu e
r

ſtaunlicher Größe entwickelt; durch Verwandlung der Staub
gefäße in Blütenblätter ſind auch gefüllte Arten entſtanden,

und ſelbſt die Farbe iſ
t mannigfach variirt worden. Einzelne

dieſer Sorten führen hochtönende, ſtolze Namen: Kaiſerin
Auguſta, Kronprinzeſſin von Deutſchland, Bismarck, der
Zar, Ruhm von Kaſſel und ſo weiter; ſi

e

finden auch bei

den reichſten und koſtbarſten Blumenarbeiten Verwendung

und werden gewiß nicht überſehen, ſelbſt neben prächtigen

und auffallenden Kindern Floras, denn das tiefe Violett
und der köſtliche Wohlgeruch bringen ſtets eine reizvolle
Wirkung hervor. Ueberall in den duftenden Grüßen, die
Freundſchaft und Liebe a

n Geburtstagen und zum Wechſel

des Jahres darbringen oder als letzte Abſchiedsgabe teuren
Verſtorbenen mitgeben, in den Sträußen und Gebilden gärt

neriſcher Kunſt, welche b
e
i

Einſegnungen, Verlobungen,

Bällen, Feſtlichkeiten jeder Art, als Oſtergeſchenk, zum Tafel
ſchmuckjetzt eine ſo hervorragende Rolle ſpielen – allüberall
und zu allen Jahreszeiten iſ
t

das veredelte Veilchen ver
treten. Doch hat darum ſein einfaches Schweſterchen, das

Kind der freien Natur, nicht an Wert verloren, und ein kleiner
Strauß Märzveilchen, von der rechtenHand gepflückt, erfreut
die Empfängerin innig.

Wie das moderne, künſtlich gepflegte Veilchen längſt ſeine
Bedeutung als Verkünder des Lenzes verloren hat, ſo hat es

auch aufgehört, e
in Symbol der Beſcheidenheit zu ſein, denn

e
s trägt ſeine großen Blüten recht zur Schau und wird ſogar

mitunter baumartig in d
ie

Höhe gezogen. Als Frühlings
bote und Sinnbild der Beſcheidenheit und Demut kann nur
unſer herziges Veilchen gelten, das „gebückt in ſich und un
bekannt“ auf der Wieſe ſteht und „im Verborgenen blüht“,

von dem Rückert ſingt:
„Das Veilchenbirgt im Duft ſich ſtill,
Weil aufgeſucht e

s

werdenwill.“

Im ſonnigen Süden werden neben anderen wohlriechenden
Blumen auch Veilchen in großartigem Maßſtab angebaut, um
Wohlgerüche daraus zu ziehen für Eſſenzen, Oele, Pomaden,

Seifen und andere Toilettenmittel; obwohl allein Nizza und
Cannes jährlich mehr als 30,000 Kilo Veilchen liefern,
mag noch o

ft

d
ie ſogenannte Veilchenwurzel, d
ie

aromatiſche

Wurzel der florentiniſchen Iris, anſtatt des echtenVeilchens
für Zwecke der Parfümerie benützt werden.

Aber noch in anderer Weiſe muß unſer holdes Früh
lingsblümchen dem genußſüchtigen Menſchen dienen. Mancher

hat's zum Anbeißen lieb und begnügt ſich nicht a
n

den
Freuden, die e

s

dem Auge und der Naſe gewährt, e
s

ſoll

auch der Zunge des Feinſchmeckers einen Leckerbiſſen bieten,
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und ſo bringen denn moderne Kochbücher allerlei Rezepte

für Veilchen-Eis, -Crème, -Gelée, -Marmelade, -Sirup, für
gezuckerte Veilchenblüten, Veilchenliqueur und ſo weiter.

In Bezug auf den Veilchengeſchmack beim Trinken ſind
übrigens die alten Römer ſchon Kenner geweſen; ſi

e

liebten
es, ihren Wein nicht nur mit Roſen und Myrten, ſondern
auch mit Veilchen zu würzen, in ähnlicher Weiſe, wie wir
Waldmeiſter zur Maibowle hinzufügen. Auch dem Morgen

länder iſ
t

d
ie Verwendung des Veilchens in der Küche längſt

bekannt; namentlich dürfen b
e
i

ſeinem Lieblingsgetränk, dem

erfriſchenden Sorbet oder Scherbet, nie die duftenden blauen

Blumen fehlen.

WPreſſe und Reichsgeſetzgebung.

ine nicht zu unterſchätzendeGefahr droht der geſamten

Preſſe durch das dem Reichstage vorliegende Geſetz

über d
ie Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs. Nach

§ 1 des Entwurfs wird nämlich derjenige, welcher in öffentlichen
Bekanntmachungen unrichtige Angaben thatſächlicher Art über

d
ie

Beſchaffenheit von Waren, d
ie Herſtellungsart oder d
ie

Preisbemeſſung, d
ie Art des Bezugs oder di
e

Bezugsquellen

derſelben macht, ferner über den Beſitz von Auszeichnungen

und den Zweck oder Anlaß des Verkaufs, zum Erſatz des
Schadens verpflichtet, welcher anderen Gewerbetreibenden

hierdurch entſteht; das gleiche gilt von Bekanntmachungen,

in welchen gewerbliche Leiſtungen angeboten werden. E
s

iſ
t

nun in der Kommiſſion des Reichstags durch den Ver
treter des Bundesrats erklärt worden, daß dieſe Beſtimmung

auch auf Redakteure und Zeitungsverleger Anwendung finde,

welcheInſerate abdrucken, d
ie

ſolcheAngaben enthalten. Aller
dings hat man d

ie Einſchränkung hinzugefügt, daß d
ie Ver

antwortlichkeit und Verpflichtung zum Schadenerſatz ſeitens

dieſer Perſonen nur dann vorhanden ſei, wenn dieſelben

d
ie Unrichtigkeit der betreffenden Angaben kannten oder

hätten kennen müſſen, allein für die Praxis bedeutet dieſe
Einſchränkung nicht viel, da infolge der geringen Vertraut
heit der Gerichte mit der Technik des Zeitungsweſens in

vielen Fällen angenommen werden wird, daß Redakteur und
Verleger über d

ie Unrichtigkeit nicht im Zweifel ſein konnten.

Die Folge der Annahme der erwähnten Vorſchrift ohne eine
ausreichende Garantie für die Preſſe würde darin beſtehen,

daß der Abdruck aller Geſchäftsinſerate eine weſentliche Ver
zögerung erleidet, denn Verleger und Redakteur wären g

e

zwungen, ſich vor dem Abdruck durch eingehende und ſorg
fältige Erkundigungen darüber Gewißheit zu verſchaffen, o

b

die thatſächlichen Angaben auf Richtigkeit beruhen oder nicht.

In zahlreichen Fällen iſ
t

dies aber vollſtändig unmöglich.

Wenn zum Beiſpiel dem Verleger ein Inſerat vorgelegt
wird, in dem eine Firma eine große Anzahl von Decken zu

außergewöhnlich billigem Preiſe mit der Bemerkung zum
Verkaufe anbietet, daß dieſelben aus einer durch Brand
zerſtörten engliſchen Fabrik ſtammen, ſo iſ

t

e
r

auch bei

beſtem Willen nicht im ſtande, ſich darüber zu unterrichten,

o
b

dieſe Angabe zutreffend iſ
t

oder nicht. Oder in einem

andern Inſerat wird behauptet, daß die zum Verkaufe an
gebotenen Stiefel a

n

Haltbarkeit und geſchmackvoller Aus
ſtattung die Stiefel aller anderen Verkäufer weit hinter ſich
ließen; wie kann d

a

der Redakteur beziehungsweiſe der
Verleger beurteilen, o

b

dieſe Behauptung wahr iſ
t

oder nicht?

Da aber die heutige Rechtſprechung ohnehin ſehr geneigt iſ
t,

die Verantwortlichkeit der b
e
i

Herſtellung einer Zeitung

thätigen Perſonen auszudehnen und e
in fahrläſſiges Ver

ſchulden auch d
a anzunehmen, wo von einem Verſchulden

nach dem beſten Wiſſen aller Sachverſtändigen überhaupt

nicht die Rede ſein kann, ſo iſ
t Grund genug zu der ernſten
Befürchtung vorhanden, daß für die geſamte Preſſe die Vor
ſchrift des § 1 zu einer wahren Fußangel werden wird, in

welcher gefangen zu werden auch dem Redakteur paſſiren
kann, der den unlautern Wettbewerb in dem politiſchen

Teil ſeiner Zeitung nicht minder bekämpft wie der Geſetz
geber ſelbſt. Unbedingt iſ

t

e
s Pflicht der Geſetzgebung,

hiergegen vorbeugende Fürſorge zu treffen, d
a

die Preſſe

der Inſerate ebenſo wenig entbehren kann wie das Publikum.

Es darf erwartet werden, daß das Notwendige in dieſer

Hinſicht geſchehe; immerhin iſ
t

e
s

für d
ie

Preſſe geboten,

keinen Schritt zu unterlaſſen, welcher zu einer erfolgreichen

Abwehr der in Ausſicht ſtehenden Maßregel führen könnte.

Von einer zweiten Gefahr wird d
ie

Preſſe durch die

Novelle zu der Gewerbeordnung bedroht, welche ebenfalls

dem Reichstage vorliegt; dieſelbe enthält eine Beſtimmung,

wonach das Aufſuchen von Beſtellungen auf Waren in Zu
kunft nur bei Kaufleuten oder ſolchen Perſonen ſtattfinden
darf, in deren Gewerbebetrieb Waren der betreffenden Art
Verwendung finden. Wird dieſe Beſtimmung angenommen,

ſo iſ
t

e
s unmöglich, fernerhin Perſonen bei den verſchiedenen

Gewerbetreibenden umherzuſchicken, um Beſtellungen auf

Inſerate oder Abonnements zu erlangen; je länger je mehr

hat ſich aber in Deutſchland der Kolportagehandel einge
bürgert, und e

s

würde daher einen großen Einnahme
ausfall bedeuten, wenn man genötigt wäre, hierauf zu ver
zichten. Ein Grund, welcher im Intereſſe der öffentlichen
Wohlfahrt e

s angezeigt erſcheinen ließe, dieſen Gewerbe

betrieb zu verbieten, iſ
t

bisher noch nicht genannt worden,

und e
s

dürfte auch ſehr ſchwer ſein, ihn namhaft zu machen,

d
a

Mißſtände ſich auf dieſem Gebiete nicht entwickelt haben

und auch von einer Beläſtigung des Publikums durch die mit

dem Aufſuchen von Inſeraten- oder Abonnementsbeſtellungen

beauftragten Perſonen nicht die Rede ſein kann. Soll die
deutſche Preſſe in ihrem gegenwärtigen blühenden Zuſtand

erhalten werden, ſo muß die Unanwendbarkeit der erwähnten

Vorſchrift auf das übliche Aufſuchen von Inſeraten- oder
Abonnementsbeſtellungen unmittelbar und unzweideutig aus
geſprochen werden. F. L.

Generalfeldmarſchall W’rinz Georg,

Köerzog zu Sachſen.

Z
)

kommandirende General des königlich ſächſiſchen (12.)
Armeecorps, Prinz Georg von Sachſen, feierte am

8
.

März ſein fünfzigjähriges Militärdienſtjubiläum. Er
gehört gleich ſeinem erlauchten Bruder, dem regierenden
König Albert, zu den Helden und Führern der Deutſchen

in dem Kriege gegen Frankreich vor fünfundzwanzig Jahren.
Prinz Georg befehligte damals zuerſt di

e

23. Infanteriediviſion,

mit welcher e
r

in hervorragender Weiſe a
n

der blutigen

Schlacht b
e
i

St.-Privat beteiligt war. Sodann übernahm

e
r

den Oberbefehl über das ſächſiſcheArmeecorps, mit wel
chem e

r

in den Schlachten bei Beaumont, Sedan und bei

Villiers vor Paris im Feuer war. Bei Sedan geriet der
Prinz am Nachmittag in ernſte Lebensgefahr, indem ſich
über ihn und ſein Gefolge e

in Kugelregen ergoß, durch

welchen der dicht a
n

des Prinzen Seite haltende engliſche

Berichterſtatter Oberſt Pemberton das Leben verlor.

Hohe Orden wurden dem Prinzen für ſeine hervor
ragenden Leiſtungen als Truppenführer in Frankreich ver
liehen. E

r

erhielt das Komturkreuz 1
.

Klaſſe des ſächſiſchen
Heinrichsordens, das eiſerne Kreuz 2

.

und 1
. Klaſſe,

den Orden pour le mérite und das Großkreuz des mili
täriſchen Verdienſtordens von Württemberg. Seit 1871
und zwar ſeit den Tagen des Truppeneinzugs in Berlin iſ

t

der Prinz Chef von zwei der tapferſten deutſchen Regi
menter. Am 18. Juni erhielt er vom Kaiſer das alt
märkiſche Ulanenregiment Nr. 16, welches ſich bei Mars
la-Tour zuſammen mit den Halberſtädter Küraſſieren durch
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den heroiſchen Todesritt berühmt gemacht hat, und am mirung als auch hinſichtlich der taktiſchen Gliederung. Der
9. Juli ernannte ihn ſein Vater, König Johann, zum Chef
des altbewährten ſächſiſchen Schützenregiments Nr. 108,

das unter ſeinen Augen, namentlich in dem Granatenhagel

der Schlacht von Villiers, 2. Dezember 1870, ſich durch
todesmutige Tapferkeit mit unvergänglichem Ruhme bedeckt

hatte. Die Stadt Dresden beſchenktedamals den ſiegreich

heimkehrenden Königsſohn mit einer ſilbernen Germania
und die Stände des

Meißener Kreiſes

muſtergiltige Zuſtand, d
ie hervorragende Leiſtungsfähigkeit

des ſächſiſchen Armeecorps, welche durch die mittelſt Armee
befehls bekannt gegebenen ſchmeichelhaftenHandſchreiben der

Kaiſer Wilhelm I. und Wilhelm II
.

a
n König Albert all

gemein bekannt wurden, ſind in erſter Linie Verdienſt des

Prinzen Georg, die Frucht ſeines gewiſſenhaften, ernſten

Vorwärtsſtrebens. Seine unabläſſige Fürſorge für d
ie

Truppen iſ
t

aber
vor aller Welt

mit einem Ehren
ſäbel. Die Ver
dienſte des Prinzen
um das deutſche
Vaterland im

Kriegswetter des
Jahres 1870/71
ehrte auch Kaiſer
Wilhelm II., wel
cher am Tage ſeines
Regierungsantritts

den Prinzen Georg

im Einverſtändnis
mit demKönig von
Sachſen zum Ge
neralfeldmarſchall
ernannte.

Seine militä

riſche Laufbahn be
gann der Prinz
1846 im Jnfan
terieregiment Prinz
Mar – heute führt

e
s

dieNummer 104

– 1850 gehörte

e
r

dem General

ſtabe an und wurde

1851 zur Fuß-,

1852 zur reiten
den Artillerie ver

ſetzt. Nach ſeiner

Beförderung zum
Major trat er 1854
beim 3

. Jäger
bataillon als zwei

te
r

Stabsoffizier
ein, deſſen Kom
mando e

r

Ende

September 1854
übernahm. Drei
Jahre ſpäter kam
der Prinz als zwei

te
r

Stabsoffizier

zum Gardereiter
regiment, deſſen

Kommando e
r ſo

dann erhielt, wurde anfangs März 1858 Oberſt und Ende
1861 Generalmajor. Als ſolcher fand e

r

zunächſt Ver
wendung im Kommando der Reiterdiviſion und ſodann als
Führer der 1. Reiterbrigade. Dieſe kommandirte e

r

auch

im böhmiſchen Feldzuge 1866 und führte ſie nach der Schlacht

b
e
i

Königgrätz durch die kleinen Karpathen. Damals e
r

warb e
r

den ſächſiſchen Heinrichsritterorden und das öſter
reichiſche Militärverdienſtkreuz.

Seit der Thronbeſteigung des Königs Albert, Ende
Oktober 1873, befehligt der Prinz wieder das 12. Armee
corps, und in dieſen mehr als achtzehn Jahren haben viele
und große Veränderungen b
e
i

den ſächſiſchen Truppen ſtatt
gefunden, ſowohl bezüglich der Bewaffnung und Unifor
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offenbar geworden

durch ſeinen viel
erwähnten Erlaß
gegen d

ie Soldaten
mißhandlungen,

ſeit welcher Zeit e
r

den Ehrennamen

eines wahren Sol
datenvaters führt.

Die Armee hängt

feſt und innig a
n

dem Prinzen-Feld
marſchall und be
reitet für ſein gol
denes Militär
dienſtjubiläum ein
entſprechendes Ge
ſchenk und ver
ſchiedene Feierlich
keiten vor, wie ſi

e

ihm ſchon früher
einmal eine Gabe

verehrt hat. Dies
geſchah am
15. September

1884 im großen

Kirchſaale der Al
brechtsburg zu

Meißen. Dort
wurde demPrinzen

ein von den ſäch

ſiſchen Offizieren
geſtiftetes Armee
geſchenk,ein großes
Gemälde des

Schlachtenmalers

von Götz „Nach

der Parade“, mit
Bildniſſen der
prinzlichen Fa
milienglieder und

der hervorragend

ſten ſächſiſchen
Truppenführer,

überreicht. Jenes
Gemälde hätte be

reits im Mai genannten Jahres übergeben werden ſollen,

in welchem Monate der Prinz mit ſeiner Gemahlin die
ſilberne Hochzeit gefeiert haben würde, allein im Februar

desſelben Jahres riß der Tod die edle Fürſtin, eine geborene

Infantin von Portugal, aus dem Kreiſe der Ihrigen.

Prinz Georg hat keine zweite Gemahlin heimgeführt und
lebt nur ſeinen Kindern, ſeinen militäriſchen Pflichten und
vaterländiſchen Beſtrebungen.

Durch ſeine Gemahlin iſ
t Prinz Georg, d
a

d
ie

Ehe

ſeines königlichen Bruders kinderlos geblieben, der Stamm
vater neuer Generationen des uralten Herrſcherhauſes Wettin
geworden, und letzteres hat ſich durch des Prinzen Kinder
eng verbunden mit dem öſterreichiſchen Kaiſerhaus. Der

- Tº
ph in Dresden.
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älteſte Sohn, Prinz Friedrich Auguſt, ſowie d
ie jüngſte

Tochter, Prinzeß Marie Joſepha, ſind a
n Mitglieder des

Hauſes Habsburg vermählt; erſterer mit der Erzherzogin

Luiſe von Toskana, letztere mit dem Erzherzog Otto von

Oeſterreich. Beide Ehen ſind mit je zwei Söhnen geſegnet,

ſo daß der Prinz Georg jetzt bereits vierfacher Großvater

iſ
t. Die zwei ſächſiſchen Prinzen Georg der Jüngere und

Friedrich Chriſtian ſind Sonntagskinder und wurden ge

boren im Jahre 1893 am 15. Januar und 31. Dezember,

und d
ie

beiden öſterreichiſchen Erzherzoge Karl Franz Joſef
und Mar kamen zur Welt am 17. Auguſt 1887 und am
13. April 1895. Der zweite Sohn des Prinzen Georg,

Johann Georg, iſt vermählt mit der Prinzeſſin Maria Iſabella
von Württemberg.

Unvermählt ſind d
ie älteſte, 1863 geborene Tochter,

Prinzeß Mathilde, der jüngſte 1875 geborene Sohn, Prinz
Albert, und Prinz Mar, geboren im Kriegsjahr 1870.
Letzterer hat ſich dem Dienſte der katholiſchen Kirche ge
widmet.

Prinz Georg vollendete am 8
. Auguſt dieſes Jahres ſein

ſechsundſechzigſtesLebensjahr und erfreut ſich einer ſeltenen
körperlichen und geiſtigen Friſche. Mag er dem Heere noch
lange als e

in Vorbild militäriſcher Pflichttreue und Ge
wiſſenhaftigkeit voranleuchten. Mar Dittrich.

Der Schutz der AZauhandwerker.

eitens der Bauhandwerker iſ
t

ſeit Jahren eine lebhafte

E
!

Bewegung im Gange, welche darauf gerichtet iſ
t,

von

der Geſetzgebung einen beſſeren Rechtsſchutz für ihre Gut
haben gegenüber zahlungsunfähigen und betrügeriſchen

Bauherren zu erlangen; d
ie

Zunahme der Bauſpekulation

und des damit in urſachlichem Zuſammenhang ſtehenden

Bauſchwindels haben dazu beigetragen, daß das Berechtigte

dieſer Bewegung und der durch ſi
e hervorgerufenen For

derungen in immer weiteren Kreiſen anerkannt wurde.
Auch die Regierungen ſahen ſich veranlaßt, aus ihrer ab
wartenden Haltung heraus zu treten und die Frage einer

ſachlichen Prüfung zu unterwerfen, nach welcher Richtung

hin eine Reform des geltenden Rechts anzuſtreben ſei, um
den Wünſchen der zumeiſt einen harten Kampf ums Daſein

führenden kleinen Baumeiſter nachzukommen. Erſchütternde
Familientragödien, verſchiedene Selbſtmordfälle, welche nur

dadurch hervorgerufen wurden, daß der Bauhandwerker den

Bau eines zahlungsunfähigen Grundbeſitzers übernahm und
nach Lage der Geſetzgebung nicht d

ie Möglichkeit beſaß, ſich

a
n

das von ihm bebaute Grundſtück vor anderen Gläubigern

halten zu können, haben die öffentliche Meinung aufgerüttelt

und d
ie große ſozialpolitiſche Bedeutung dieſer Frage mit

Deutlichkeit dargethan. Vor allem beſteht dieſelbe für die
großen Städte, in denen ſich di

e

Grund- und Bodenſpekulation

im Laufe der letzten Jahre immer mehr ausgebildet und
ausgebreitet hat, und unter ihnen wiederum in erſter Linie

für die Reichshauptſtadt; die Licht- und Schattenſeiten der
modernen Kultur gelangen naturgemäß in der Millionenſtadt
ganz beſonders zur Verkörperung, neben der Entfaltung der

edelſten Eigenſchaften kommt hier d
ie

ſchwindelhafte Aus
beutung in jeder Form zur Geltung.
Im Süden des Reiches, w

o

d
ie

Verhältniſſe noch einen

geſunderen Charakter bewahrt haben, machten ſich d
ie Miß

ſtände bisher minder fühlbar, immerhin traten auch hier

ſchon Erſcheinungen zu Tage, welche für den tieferen Be
obachter der Geſtaltung der ſozialpolitiſchen Verhältniſſe d
ie

ernſte Mahnung enthielten, der Entwicklung dieſer Dinge

die volle Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Nach dem geltenden

Rechte wird das auf einem Grundſtücke errichtete Bauwerk

(Gebäude) mit dem Grund und Boden als untrennbar ver
bunden betrachtet; die Rechte, mit welchen jenes belaſtet iſt,

erſtrecken ſich daher ohne weiteres auf den von dem Hand
werker mit ſeinem zumeiſt noch nicht bezahlten Material
errichteten Bau; wenn der Bauherr, das heißt derjenige,
für welchen der Bau errichtet wird, ſeinen Verpflichtungen
nicht mehr nachkommt, ſo fällt das errichtete Gebäude nicht

dem Handwerker zu
,

der e
s

mit ſeinen Mitteln gebaut
hat, ſondern demjenigen, der auf das Grundſtück Anrechte
beſitzt.

Wer heute ein Grundſtück a
n

einen Bauunternehmer
verkauft, hat a

n

demſelben ein geſetzlichesPfandrecht für
den nicht ſofort bezahlten Kaufpreis; dieſes Pfandrecht geht
allen ſpäter erworbenen Pfandrechten vor, e

s ergreift, wie
bemerkt, auch den auf dem Grundſtück errichteten Bau; der
Verkäufer desſelben – in den größten Städten iſ

t

dies

zumeiſt eine Geſellſchaft – zieht, wenn der Käufer nicht
zahlt, das Grundſtück ſamt dem auf ihm nun ſtehenden

Bau a
n ſich, der Bauhandwerker hat das Nachſehen, e
r

hat

thatſächlich für den Verkäufer gebaut und mag ſehen, woher

e
r

das Geld bekommt, um ſeine Lieferanten zu bezahlen.

Die Verluſte, welche hierdurch den Handwerkern erwachſen,

ſind außerordentlich groß, in Berlin allein berechnen ſie ſich

in einem Jahr auf viele Millionen, das Elend und die
Not, der Jammer und Schmerz, d

ie

ſo entſtehen, laſſen ſich

natürlich überhaupt nicht ſchätzen. Hier energiſcheinzugreifen,

iſ
t für eine Geſetzgebung, welche ſich den Schutz der Armen

und Schwachen zur Aufgabe gemacht hat, unbedingt g
e

boten. Darüber, daß etwas zum beſſeren Schutze der

Bauhandwerker geſchehen muß, herrſcht in den weiteſten

Kreiſen eine Anſicht, und nur darüber gehen di
e

Meinungen

noch auseinander, wie und in welcher Form dieſer Schutz
verwirklicht werden ſoll.

Hierüber iſ
t

in der jüngſten Zeit ſowohl in dem
preußiſchen Abgeordnetenhauſe wie auch im Reichstage
eingehend verhandelt worden, auch d

ie

Kommiſſion für das
bürgerliche Geſetzbuchhat ſich damit befaßt und den Wünſchen

der Bauhandwerker, im Gegenſatze zu der erſten Kommiſſion,

wenigſtens inſoweit Rechnung getragen, daß ſi
e

denſelben

das Recht verlieh, für ihre Forderungen aus dem Vertrage
eine Sicherungshypothek eintragen zu laſſen.

Hiermit ſind aber d
ie

Handwerker nicht zufrieden geſtellt,

ih
r

Verlangen geht weiter, ſi
e begehren e
in geſetzliches

Pfandrecht a
n

den von ihnen errichteten Bau, der nicht
mehr ohne weiteres unter die das Grundſtück belaſtenden

Rechte fallen ſoll. Dieſes ih
r

Pfandrecht ſoll allen anderen
Rechten, auch den ſchon vorher eingetragenen, vorgehen, ſo

daß niemand das Grundſtück erwerben kann, wenn e
r

nicht

d
ie Forderung des Bauhandwerkers voll befriedigt. Es iſt

nicht zu verkennen, daß dieſer Wunſch ſehr weit geht und
mit den das moderne Hypothekenrecht beherrſchendenGrund,

ätzen nicht wohl vereinbart werden kann, ebenſo wenig läßt

ſi
ch beſtreiten, daß ſeine Anerkennung ſeitens der Geſetzgebung

zu einer gewiſſen Schädigung des Grundkredits führen kann;

u
m

deswillen ſcheint auch dieſer Vorſchlag wenig Ausſicht

auf Erfüllung zu haben. Die Intereſſen der Hypotheken
gläubiger und die der Bauhandwerker ſtehen ſich bei der
Regelung dieſes Punktes ziemlich ſchroff und unvermittelt
gegenüber, und e

s

iſ
t

daher für d
ie Geſetzgebung ſchwer, eine

Löſung zu finden, welche beiden Teilen gerecht wird. Dieſe
Schwierigkeit iſ

t

aber zu überwinden; d
ie Beſchützung der

arbeitſamen und fleißigen Bauhandwerker gegen den Schwindel

iſ
t

eine dringende Aufgabe des Reichs, das Wohl vieler
Tauſenden erheiſcht e

s gebieteriſch, daß ihre Löſung nicht
länger verſchoben werde, und man darf nach den jüngſten

Erklärungen des Staatsſekretärs des Reichsjuſtizamtes mit
Beſtimmtheit darauf rechnen, daß binnen Jahresfriſt die be
friedigende Löſung zur Thatſache geworden ſein wird.

Ludwig Fuld.



41

Zur A3ekämpfung der Keuſchreckenplage

in Deutſch-Tſtafrika.
Von

Dr. Karl Ruß.

Ä. vorigen Sommer ging durch d
ie Tageszeitungen die

traurige Nachricht, daß in Deutſch-Oſtafrika eine furcht
bare Heuſchreckenplage aufgetreten ſe

i.

Die ungeheuren
Schwärme dieſes ſchädlichen Inſekts vernichteten in weiten
Landſtrichen d

ie Ernte völlig, und ganze Stämme der Ein
geborenen litten infolge deſſen unter Hungersnot. In
Deutſchland wurden in dankenswerter Weiſe Sammlungen
für die Notleidenden veranſtaltet, nicht minder aber dürfte

e
s

ſich empfehlen, auf Mittel zu ſinnen, um dieſer von Zeit

zu Zeit immer wiederkehrenden Plage vorzubeugen.

Bei Bekämpfung
von Heuſchrecken

Weiſe nützlich, indem e
r

hinter dem Pfluge hergeht und
Engerlinge aufnimmt, Zecken vom Vieh wegfrißt und anderes
Ungeziefer verzehrt. Bei den Kreolen iſt der „petit Martin“
oder „Martin triste“ allgemein beliebt. Auch auf den
Nachbarinſeln hat man ihn in gleicher Weiſe heimiſch gemacht,

und ſelbſt nach Madagaskar führten ihn franzöſiſche An
ſiedler ein. In Algier geſchieht dies ebenfalls unter beſonderer
Begünſtigung ſeitens der franzöſiſchen Regierung, und die

„Société d'acclimatation“ in Paris zahlt Prämien a
n

d
ie Koloniſten, d
ie

dieſen Vogel erfolgreich einbürgern.

In Anbetracht dieſer Thatſachen liegt d
ie Erwägung

wohl nahe, o
b

man den Heuſchreckenſtarnicht auch in Deutſch

Oſtafrika einführen und dort heimiſch machen könne, zumal

e
r

doch nach den Angaben aller Beobachter im Erbeuten

und Verzehren von Heuſchrecken geradezu unermüdlich ſein
ſoll. An das Klima
würde ſich der in

plagen hat man
außer anderen

zweckmäßigenMit
teln in erſter Linie
immer d

ie Hegung

der natürlichen

Feinde der Heu
ſchrecken ins Auge

zu faſſen, d
a

dieſe

die Vertilgung

oder doch Vermin
derung des ſchäd
lichen Inſekts
zweifellos wirk
ſamer auszuführen
vermögen als der
Menſch. Unter die
ſen Feinden ſtehen

die Vögel obenan
und unter ihnen
wiederum die Star
arten. Es iſt zum
Beiſpiel allgemein
bekannt, daßderRo
ſenſtar in Europa

und Aſien den Schwärmen der Wanderheuſchrecken in

vielköpfigen Flügen folgt und ſi
e

zehntet. In Deutſch
Oſtafrika gibt e

s

wohl eine ganze Anzahl von Stararten,

von denen namentlich der Lappenſtar (Sturnus carun
culatus, Gml.) als Heuſchreckenverzehrer gerühmt wird,

doch iſ
t

ihre Thätigkeit augenſcheinlich nicht ausreichend, und

e
s empfiehlt ſich daher, noch einen hervorragenden Bundes

genoſſen zum Kampf gegen d
ie

Heuſchrecken heranzuziehen.
Auf den benachbarten Maskareneninſeln, beſonders

Mauritius, d
ie

früher gleichfalls viel von Heuſchreckenheim
geſucht wurden, ſind dieſe gegenwärtig völlig ausgerottet,

und der Plage iſ
t für immer vorgebeugt. Das wurde

erreicht durch d
ie Einführung des indiſchen Heuſchrecken- oder

Hirtenſtars (Sturnus tristis, L.), der bereits in ſeiner
Heimat als Heuſchreckenvertilger geſchätztwird und ſich auch
dort als ſolcher bewährt hat. Bereits zu Anfang der ſechziger

Jahre berichteten engliſche Ornithologen, daß die Anſiedler
von Mauritius indiſche Hirtenſtare zum Schutz gegen die
Heuſchreckenauf ihrer Inſel eingebürgert hätten. Neuerdings
wußte der Reiſende Eugen Wolf in ſeinen Schilderungen

von Madagaskar und den benachbarten Inſeln aus eigener
Anſchauung Genaueres darüber mitzuteilen. Der Heu
ſchreckenſtar iſ
t

auf Mauritius vollſtändig eingebürgert und
hat ſeine Aufgabe glänzend gelöſt. Es gibt nach E. Wolfs
Behauptung nur noch e
in einziges Heuſchreckenpaar auf
Mauritius, nämlich im Muſeum, in Spiritus. Der Vogel

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte,XII. 10,

Heuſchreckenſtare. Originalzeichnungvon Karl Meunzig.

Vorder- und Hin
terindien, ſowie

auf Ceylon hei
miſcheVogel ſicher

lich ebenſo gut ge
wöhnen, wie a

n

das der benach

barten Inſeln.
Außerdem hat e
r

noch eine Eigen
ſchaft, die ihn zu

ſolcher Einbürge
rung ganz beſon

ders geeignet

macht: e
r

ſchließt

ſich dem Menſchen

wie wenige andere
Vögel an. In
ſeiner genannten

urſprünglichen Hei
mat hält e

r

ſich
immer mit Vor
liebe in der Nähe

menſchlicher Woh
nungen auf und

kommt ſogar in die Häuſer. Dort werden die jungen Heu
ſchreckenſtarehäufig aus den Neſtern genommen, aufgepäppelt

und dann zum Ein- und Ausfliegen gewöhnt. Im übrigen

iſ
t

dieſer Vogel ſehr kräftig und ausdauernd, auch vermehrt

e
r

ſich gut. Das Pärchen macht mehrere Bruten im Jahr,
deren jede durchſchnittlich fünf Eier enthält. In der Wahl
ihrer Niſtgelegenheit ſind dieſe Stare durchaus anſpruchs
los; ſie bauen ihr Neſt in einer beliebigen Höhlung, nicht
bloß in Baumlöcher, ſondern auch in ſolche in und a

n

Gebäuden, ja ſie benützen gern die für ſie ausgehängten
alten Töpfe. Schädlich würde dieſer Heuſchreckenſtar nie
mals werden können, denn wenn e

r

auch gelegentlich Sä
mereien frißt, ſo bezeugen doch alle Beobachter einſtimmig,

daß ſeine Hauptnahrung jederzeit in Inſekten beſteht;

Früchte ſoll e
r

kaum freſſen. Eine - etwaige derartige

Schädlichkeit würde ſich ja im Lauf der Zeit auf den ge

nannten Inſeln bereits ergeben haben.
So ſind alle Vorbedingungen für d

ie Einbürgerung

günſtig, und e
s fragt ſich nur, wie man dabei zu Werke

gehen muß. Unrichtig würde e
s jedenfalls ſein, wenn man

etwa einen oder einige Schwärme in Indien friſch g
e

fangener Heuſchreckenſtare irgendwo in Deutſch-Oſtafrika
ohne weiteres fliegen laſſen wollte. Dann würden d

ie

Vögel ſicherlich bald zu Grunde gehen. In dieſem beiden
Akklimatiſations- oder Einbürgerungsverſuchen in Deutſch
land, bezgl. in ganz Europa, bisher immer und überall

6
–
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angewandten Verfahren des Fliegenlaſſens ohne weiteres,

liegen nach meiner Ueberzeugung offenbar d
ie

zahlloſen
Mißerfolge, mit denen man bisher faſt allerorts zu kämpfen

gehabt hat. So ſchlage ic
h

denn vor, daß man d
ie Ein

bürgerungsverſuche mit den Heuſchreckenſtaren in ganz an
derer Weiſe unternehme.

Ort und Stelle gezüchtet, und indem man die Alten mit
den Jungen zuſammen zu geeigneter Zeit fliegen läßt, wird
der ganze Schwarm noch eine Zeit lang nachher, was eine
Hauptſache ſein dürfte, gefüttert, bis ſi

e

ſich allmälich ganz

von ſelbſt über d
ie Gegend verbreiten.

Dazu würden die in den Küſtenſtädten, ſowie auch auf

den Stationen im Innern lebenden Europäer zur Hilfe
leiſtung herangezogen werden können, d

a

ſi
e

doch d
ie große

Bedeutung dieſer Vögel unſchwer begreifen würden. Auch

dürften die Anlagen (hier und d
a

ein möglichſt geräumiger

Käfig aus billigſtem Drahtnetzgewebe) und d
ie Fütterung

keineswegs koſtſpielig ſein. Vor der Freilaſſung der Vögel
müßten dann bereits a

n

den in der Nähe befindlichen Ge
bäuden und Bäumen und auch ſogleich a

n

ſolchen in weiterer
Entfernung Niſtgelegenheiten angebracht werden, die dort a

n

Ort und Stelle nach dem Muſter eines aus Europa her
gebrachten Starniſtkaſtens angefertigt würden. Sobald d

ie
Stare dann im Freien die erſte Brut aufgezogen hätten, wür
den ſi

e

ſich bald ganz von ſelber weiter im Lande verbreiten.
Jn den Küſtenſtädten, in welchen eine intelligente indiſche
Kaufmannsbevölkerung lebt, würde dieſe, welche d

ie Vögel

ja aus ihrer Heimat her kennt (wo ſi
e

eben allbeliebt ſind),

zweifellos zu ihrer Einbürgerung beitragen, und die übrige

Bevölkerung würde, nachdem ſi
e

in geeigneter Weiſe auf den

Wert des Vogels aufmerkſam gemacht worden, ſeiner Ver
mehrung und Verbreitung Hinderniſſe nicht in den Weg legen.

Uebrigens iſ
t

der Heuſchreckenſtar e
in

hübſcher Vogel:

ſein Kopf und Vorderhals ſind ſchwarz, und der Oberkopf
trägt einen kurzen beweglichen Schopf. Rücken, Bruſt,

Seiten und Flügel ſind mehr ſchwärzlich-braun, die letzteren
mit breitem, weißem Spiegelfleck. Der ſchwarze Schwanz
hat eine breite weiße Endbinde. Der Unterkörper iſt rein
weiß. Schnabel und Füße ſind gelb und die braunen
Augen von einem nackten breiten Fleck umgeben. Das
Weibchen iſ

t übereinſtimmend, nur ein wenig kleiner. In
der Größe und im ganzen Weſen gleicht der Heuſchreckenſtar

unſerm europäiſchen Star, nur erſcheint er etwas ſtattlicher.
Für unſere Vogelliebhaber iſ

t

e
r längſt ein geſchätzter

Gaſt, der ziemlich häufig auf den Vogelmarkt gelangt, zu
mal e

r ungemein leicht zahm und zutraulich wird, auch,

gleich anderen Starvögeln, menſchliche Worte nachſprechen
lernt. Ein friſch eingeführter Heuſchreckenſtar wird mit 15

bis 2
0 Mark und e
in guter Sprecher wohl bis zu 50 Mark

und darüber bezahlt. Die zur Einbürgerung in Deutſch

Oſtafrika benötigte größere Anzahl dieſer Vögel würden

unſere Großhändler unſchwer von Indien aus beſchaffen
können.

Vormittags im Zirkus.
V011

A
.

Osſar Klaußmann.

R dem großen Holzgebäude mit ſeinen Anneren, dasG
M

auf einem freien Platze der Stadt errichtet worden iſ
t,

um einem der modernen herumziehenden Zirkuſſe Unterkunft

zu gewähren, herrſcht trotz der Morgenſtunde reges Leben

und Treiben. Nicht nur Neugierige umſtehen den Bau, in

deſſen Innerem allabendlich Vorſtellungen ſtattfinden, nicht

nur Kinder verſuchen durch d
ie Spalten der Holzwände zu

lugen und hin und wieder herausdringenden Tönen der
Muſikkapelle zu lauſchen, e

s gibt auch viele Intereſſenten

anderer Art, d
ie

Lieferanten und Handwerker wie alle die

Die Vögel werden zunächſt an

Leute, welche in irgend einer Weiſe a
n

einem modernen

Zirkus Geld verdienen.

So e
in

Zirkus iſ
t

e
in Inſtitut, das täglich Ausgaben

in Höhe von vielen hundert Mark macht, und faſt ganz
verſchwunden von der Bildoberfläche ſind jene kleinen herum
ziehenden Zirkusgeſellſchaften, d

ie

mit einem halben Dutzend

Pferden und einem Dutzend Mitgliedern von Ort zu Ort zogen.

Die Macht des Kapitalismus hat ſich auch auf dieſem Ge
biete als verderbenbringend für die kleinen Leute gezeigt.

Ein Zirkusdirektor iſ
t

heute e
in Mann, durch deſſen Hände

im Laufe eines Jahres Hunderttauſende von Mark gehen.

Betreten wir das Innere des Zirkus und vor allem die
Manège, welche b

e
i

Tageslicht ſo ganz anders ausſieht als
des Abends, wo die amphitheatraliſch anſteigenden Plätze

dicht beſetzt ſind und Hunderte von Gas- oder elektriſchen
Lampen brennen, ſo ſehen wir, daß eifrig gearbeitet wird,

und daß die Schulreiterin, die ſoeben noch ihr Pferd in der
Manège tummelte, ſofort von einem Dreſſeur abgelöſt wird,

der mit drei Hengſten, die in Freiheit dreſſirt ſind, Proben

abhält. Auf der Tafel, d
ie

am Eingange zur Manège hängt,

ſteht genau verzeichnet, welche Uebungszeit für jedes Mit
glied der Geſellſchaft angeſetzt iſ

t,

und von morgens um

ſieben Uhr bis nachmittags um drei Uhr wird d
ie Haupt

manège nicht leer von Perſönlichkeiten, welche ſich ſelbſt oder

ihre Pferde trainiren.

Die Dreſſur findet in einem ganz andern Raume ſtatt,

und in der Manège ſelbſt werden nur die Proben nach

vollendeter Dreſſur vorgenommen.

Auf d
ie

im Freien dreſſirten Hengſte mit ihrem Lehr
meiſter folgen acht Herren und acht Damen, um zu Fuß
eine Quadrille durchzumachen, welche ſi

e

nächſtens reiten

werden. Höchſt originell iſ
t

der Anblick dieſer acht Per
ſonen. Eine Dame iſ

t

im Reitkoſtüm und trägt das ſchwarze
Schleppkleid mit einem hohen Reithut; eine zweite iſt voll
ſtändig im Promenadenkoſtüm; eine dritte trägt, weil ſi

e

eben vorher auf einem Pannot gearbeitet hat, einen Tricot
anzug und über dieſem ein modernes Straßenjaquet. Die vierte
Dame erſcheint im Hauskleide; ſi

e

iſ
t

aus einer der Seitenräum
lichkeiten des Zirkus zu dieſer Probe herbeigerufen worden.

Bunt genug ſieht auch das Koſtüm der Herren aus,
welche a
n

der Quadrille teilnehmen und teils aus dem
Stall, teils von anderen Proben her zu den Evolutionen
gekommen ſind. Einer der Herren kommandirt in engliſcher

Sprache, die ja wohl die Weltſprache des Zirkus iſ
t,

und

ohne Muſik wird d
ie

Quadrille auf dem Sande der Manège

von den vier Paaren nach kurzen Kommandoworten aus
geführt. Natürlich ſind ſchon zahlreiche andere Proben
vorausgegangen, denn das Eigentümliche a

n

allen Zirkus
darſtellungen iſ

t,

daß ſi
e

außerordentlich viel Uebungen und

Proben verlangen, wenn ſi
e „klappen“ ſollen.

Nach den vier Paaren, welche die Quadrille geübt haben,

kommt ein Jockeyreiter auf ungeſattelten Pferde. Er hat
nur eine halbe Stunde Zeit und muß ſi

e ausnützen, um

einen neuen Sprung, an dem e
r

ſeit ungefähr acht Wochen
arbeitet, immer wieder zu verſuchen. E

s
iſ
t

e
in wagehalſiger,

tollkühner Sprung, und er mißlingt immer wieder. Es iſt

beängſtigend für den Zuſchauer, wie der Künſtler mit jedem

Sprunge faſt ſein Leben auf das Spiel ſetzt. Immer wieder
ſtürzt e

r

zu Boden, man ſieht e
s

ſeinen zuſammengebiſſenen

Lippen an, wie e
r

ſich geſtoßen und geſchlagen hat. Aber

e
r

rafft ſich auf und macht den Sprung immer wieder von
neuem. E

r

fällt noch einmal ganz ausnahmsweiſe unglücklich

und ſchlägt ſich das Geſicht blutig, aber im nächſten Augen

blick ſpringt e
r

elaſtiſch wie e
in

Gummiball auf und ſetzt

wieder zu dem tollkühnen Sprunge an, der jetzt endlich gelingt.

Ein Bravorufen der anderen Leute, di
e

ſich in der Manège

befinden und ſich unwillkürlich nach dem Uebungskünſtler

umgeſehen haben, belohnt ihn. Zum zweitenmale aber
gelingt ihm der Sprung nicht, und als e

r

ſowohl wie das



Pferd nach einer halben Stunde ganz erſchöpft di
e

Manège

verlaſſen, wiſſen ſi
e beide, daß e
s

noch viele Wochen dauern
wird, bis der Sprung unfehlbar ſicher gelingt, und bis dann
am Abend vor der vieltauſendköpfigen Menge zum erſtenmale

dieſer tollkühne Tric ausgeübt wird.
Auf ihn folgen drei Clowns, d

ie

eine neue Scherzſcene
proben wollen, und verblüffend auf den Zuſchauer wirkt e

s,

dieſe Scene von den Leuten in einer Art Negligé aufgeführt

zu ſehen, die halb aus Tricot und halb aus gewöhnlichen

Promenadenkoſtümen beſteht. Die Grundzüge der neuen
Scherzſcene ſind ja feſtgeſtellt, aber d

ie Detailausführung

wird mit einer Sorgfalt eingeübt, welche lebhaft an di
e

feine

Arbeit der Regie auf einem Theater erinnert, wenn nach
langen Einzelproben endlich die letzten Sceneproben ſtatt
finden. Selbſt die Sprünge der Clowns, die ſo komiſch
und ſo leicht ausſehen, ſind recht ſchwere Kunſtſtücke. Jede
kleine Abweichung von der ſonſt üblichen Aufeinanderfolge

von Bewegungen und Sprüngen bedingt neue Uebungen,

und ſo ſehen wir die drei Spaßmacher im Halbkoſtüm ſich

abwechſelnd überſchlagen, wie Schlangen durch einander

wirbeln und dann eifrig zuſammenſtehen und auf einander
losreden, um ſich gegenſeitig Aenderungen, die notwendig ſind,

mitzuteilen. Auch ſi
e

ſind noch mit ihrem neuen Tric nicht
fertig; es wird wohl noch vierzehntägiger Uebung bedürfen,
bis ſi

e

mit einer neuen Nummer vor das Publikum treten.

Neuigkeiten aber müſſen alle Künſtler bringen, ſelbſt

wenn ſi
e nur vier Wochen b
e
i

einem Zirkus engagirt werden.

Das Publikum will nicht allabendlich dieſelben Späſſe, die
ſelben Verrenkungen, dieſelben Ueberſchlagungen ſehen, und

ſo treiben die Leute in den Vormittagsſtunden faſt aus
nahmslos „Zukunftsmuſik“ inſofern, als ſie für die nächſten
Wochen Neuigkeiten vorbereiten. Einzelne Künſtler aller
dings ſind gezwungen, täglich eine Repetition vorzunehmen,

um d
ie

Sache abends mit untrüglicher Sicherheit vorführen

zu können, und dieſe Wiederholung am Morgen iſ
t

von

ſolcher Notwendigkeit, daß eine Unterlaſſung der Repetition,

die vielleicht nur fünf Minuten dauert, am Abend einen
größeren oder kleineren Fehlſchlag, einen Fehlſprung und

vielleicht eine Verunglückung zur Folge haben kann. In
den modernen Zirkuſſen werden eben Nummern vorgeführt,

bei denen Körper- und Geiſteskräfte des Ausführenden der
artig angeſpannt ſind, daß eine täglich erneute Dreſſur
notwendig iſ

t,

um den Körper für den Abend zu dieſer faſt

in das Maßloſe geſteigerten Leiſtungsfähigkeit zu bringen.

Gehen wir durch d
ie Stallungen, ſo tönt uns ſchon von

weitem aus einer Abteilung Muſik entgegen. Hier übt d
ie

Kapelle, nicht etwa die Stücke, die ſi
e

am Abend ſpielt, denn

die Mitglieder der Kapelle ſind alle ſehr tüchtige Muſiker,

ſondern die Muſik zu einer neuen Pantomime, die erſt nach
vier Wochen zur Aufführung kommen ſoll.
An dieſer Pantomime ſehen wir in einem andern Lokal

auch die Balleteuſen arbeiten, welche, ebenfalls in einem

merkwürdigen Gemiſch von Tricot und Zivilkleidung, in einem
ſaalartigen Raume verſammelt ſind, um nachden Angaben des

Balletmeiſters Stellungen, Wendungen und Tänze zu üben.

In einem dritten Raume ſind die Kleinen, die Zirkus
kinder, in der Dreſſur. Sie lernen teils Ballettanz, teils
neue Stellungen, mimiſche Neuigkeiten für die Pantomime,

in der ſie mitwirken werden.
Aus der Dreſſurmanège, d

ie

dem Publikum überhaupt

nicht zugänglich iſ
t,

und in welche wir nur durch beſondere
Protektion hineingelaſſen werden, tönen laute Kommando

rufe und der Hufſchlag von Pferden. Hier wird ſtundenlang
vormittags die höchſte Sorgfalt und Kunſt auf die Dreſſur
von Pferden gewendet. Hier werden d

ie ganz friſch in den

Stall gekommenenRemonten a
n

der Longe zu gleichmäßigem

Laufen dreſſirt; hier erhalten ſi
e

den erſten Unterricht im

Gehorchen, hier werden ſi
e zugeritten. In dieſer Dreſſur
manège aber üben auch die beſten Dreſſeure des Zirkus

aber ſchließt ſich der Dreſſeur mit ſeinen Tieren vollſtändig

in der Manège ab, und niemand darf ſich auch nur der

Thür des Raumes nähern. Was der Dreſſeur dort mit
ſeinen Tieren Neues unternimmt, bleibt Geheimnis bis zum
Tage der Aufführung. Selbſt d

ie Mitglieder des Zirkus

wiſſen gewöhnlich nicht, welche Neuigkeiten hier geübt wer
den, und das Geheimnis wird um ſo mehr gewahrt, als
jeder Dreſſeur in der Behandlung der Tiere, in der Art
und Weiſe wie e

r Strenge und Milde walten läßt, ſeine
kleinen, o

ft

in der Familie erblichen Geheimniſſe hat, di
e

e
r

nicht verrät. Die Künſtler im Zirkus ſind nicht ſo eifer
ſüchtig auf einander wie die vom Theater, dafür aber ſind

ſi
e

mehr Geſchäftsleute, welche wohl wiſſen, daß e
s

von

Wert iſ
t,

das Geſchäftsgeheimnis zu wahren.

Höchſt ſelten findet im Zirkus eine Probe von fremden

Statiſten ſtatt. Ein Zirkus hat ſo viele Leute, daß ſelbſt

d
ie größten Pantomimen vollſtändig mit ihnen beſetzt

werden können. Man darf auch nicht vergeſſen, daß ſelbſt

in dem größten Zirkus d
ie Mitglieder kontraktlich verpflichtet

ſind, alle Dienſte zu verrichten, die man von ihnen for
dert. Der berühmteſte Schulreiter darf ſich nicht geniren,

unmittelbar nachdem e
r

ſeine Nummer vor dem Publikum
abgearbeitet hat, ſich in den Stallmeiſteranzug zu werfen

und als Stallmeiſter in der Manège zu fungiren. Selbſt
d
ie Schulreiterin, d
ie Koryphäen des Trapezes, des Recks

und der Gymnaſtik müſſen ſich bei Pantomimen bald in

dieſes, bald in jenes Koſtüm ſteckenlaſſen, um zu Fuß und

zu Pferde Statiſtenrollen durchzuführen. Da der Zirkus
gewöhnlich nur einige Wochen a

n

einem Orte bleibt und

dann weiter geht, könnte e
r Statiſten, die aus dem Publikum

engagirt werden, doch nicht mitnehmen, und d
ie ganze Mühe

mit dem Einererzieren der Statiſten wäre verloren. Ein
Zirkusdirektor duldet auch unter ſeinem Perſonal nicht fremde
Leute, die nur zeitweilig b

e
i
ihm thätig ſind und ſo kein

Intereſſe für das Geſchäft haben. Gehen die Künſtler und
Künſtlerinnen, die mit ihm zuſammenarbeiten, auch nach

Wochen wieder von ihm, ſo weiß e
r doch, daß ſie, ſo lange ſi
e

b
e
i

ihm ſind, ein lebhaftes Intereſſe am Geſchäft haben und

ſich demOrganismus, den der Direktor leitet, willig einfügen.
Welche Ordnung in einem ſolchen Zirkus herrſcht, ſieht

man aber nirgends beſſer, als bei den Proben, wo auf die
Minute pünktlich jeder Menſch zur Stelle iſt, um mit dem
Arbeiten ſofort zu beginnen und um ebenſo pünktlich wieder
aufzuhören, d
a

e
r weiß, daß ſchon e
in

anderer Kollege oder

eine Kollegin zur Ablöſung harren.

Wenn man nun d
ie

aus aller Herren Länder ſtammenden

und in den verſchiedenſtenSprachen mit einander verkehrenden

Künſtler und Künſtlerinnen vormittags im Zirkus ſieht,

während ſi
e

ihre Probezeit abwarten oder ſich kollegialiſch

unterhalten, ſo kommt man zu der Ueberzeugung, daß der
Ton, der unter dieſen Leuten herrſcht, eigentlich ein viel
noblerer iſ

t,

als bei manchen großen Theatern, hinter deren
Couliſſen man Scenen erleben kann, die man bei ſolchen

Kunſtinſtituten für unmöglich halten ſollte. So wie die
Zirkuſſe heute große Geſchäftsunternehmungen geworden ſind,

ſo ſind auch die Zirkuskünſtler nicht mehr das fahrende
Zigeunervolk von früher, ſondern ernſte, wohlgeſittete und
anſtändige Geſchäftsleute, die faſt ausnahmslos darnach
ſtreben, nach einigen Jahren angeſtrengteſter, Körper und
Geiſt aufreibender Thätigkeit ſoviel zu erſparen, daß ſi

e

den

Reſt ihres Lebens als Rentiers verbringen können.
Den meiſten unter ihnen gelingt e

s ja auch. Ihr Leben

iſ
t

aber e
in

höchſt arbeitreiches, denn mit der Vorſtellung

am Abend iſ
t

e
s

nicht allein gethan. Sehen wir doch auch
jetzt wieder im Zirkus ganze Scharen von Künſtlern und
Künſtlerinnen, pünktlich dem Rufe folgend, zum Beiſpiel nach

der Garderobe eilen, um dort Verpaſſungsproben von
Kleidungsſtücken durchzumachen, die wohl mit zu dem Lang
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weiligſten gehören, was es überhaupt gibt. Stundenlang

müſſen Künſtler und Künſtlerinnen die neuen Koſtüme ſich
anproben laſſen, denn von einem nachläſſigen Verpaſſen iſ

t

keine Rede. Ebenſo wie die Koſtüme durchweg echt, wie

Gold- und Silbertreſſen, Sammet, Seide, Atlas und Tuch
von beſter Qualität ſind, werden auch die Koſtüme auf
jeden Körper ſo paſſend gearbeitet, daß auch nicht das ge
ringſte Fältchen, auch nicht der kleinſte Fehler zu entdecken

iſ
t. Die Anſchauungen des heutigen Publikums verlangen

in dem Zirkus nicht nur ganz außergewöhnliche Leiſtungen

von Menſchen und Tieren, ſondern auch die tadelloſe Eleganz

und Solidität in Dekoration, Ausſtattung und Koſtümen.

Städtiſche Verkehrsmittel.
Von

Ludwig Jens.

R. den Verkehrsmitteln, wie ſi
e

heute in unſeren Städten

im allgemeinen Gebrauch ſind, iſ
t

das älteſte jedenfalls

der Mietswagen, die Droſchke oder der Fiaker, wie e
r

auch
genannt wird. Wann e

r

zuerſt aufgekommen, läßt ſich

nicht genau beſtimmen, doch ſcheint e
s

in Paris um die
Mitte des ſiebenzehnten Jahrhunderts der Fall geweſen zu
ſein. Hier begegnet uns wenigſtens gegen Ende des g

e

nannten Jahrhunderts ein gewiſſer Sauvage, der in dem
Hotel d

e Saint-Fiacre in der Rue St. Martin wohnte und
dort Wagen zu vermieten hatte. Der Name ſeiner Be
hauſung ging als allgemeine Bezeichnung auf das Miets
fuhrwerk über. Der Name Droſchke iſt ruſſiſchen Urſprungs

und kam b
e
i

uns zuerſt in Norddeutſchland auf. Der heutige
Mietswagen kann ſonach auf e

in

zweihundert bis zwei
hundertundfünfzigjähriges Alter zurückblicken.
Das verſchlägt uns indes wenig. Wir wollen nur kon

ſtatiren, daß in Deutſchland die Droſchke nebendem primitiven

Omnibus, der überhaupt nur ſeit ungefähr ſechzig oder
ſiebenzig Jahren in etwa einem Dutzend Städte eine halb
wegs beachtenswerte Rolle geſpielt hat und jetzt – abgeſehen
von Paris und Berlin – dem Ausſterben nahe iſt, bis zum
Jahre 1865 d

ie

Alleinherrſchaft beſaß. Von d
a

a
b begann

jedoch mit der ſchnellen Zunahme der Bevölkerung unſerer

Großſtädte und der räumlichen Ausdehnung der letzteren ſich

das Bedürfnis nach einem billigeren Maſſenverkehrsmittel

fühlbar zu machen. So entſtanden 1865 zwiſchen Berlin und
Charlottenburg, 1866 in Hamburg und 1868 in Stuttgart

die erſten Pferdebahnen, denen ſich im Laufe der ſiebenziger

und achtziger Jahre ſolche in faſt allen größeren deutſchen
Städten anſchloſſen. Nachdem neuerdings auch Würzburg,

Eſſen und Bochum dieſes Verkehrsmittel einführten, iſ
t

heute

von Städten mit mehr als 50,000 Einwohnern nur nochFrank
furt a

n

der Oder nicht im Beſitze einer Straßenbahn, doch wird

d
ie Anlage einer ſolchen hier ebenfalls binnen kurzem erfolgen.

Die Abgrenzung, innerhalb welcher Straßenbahnen für
den Verkehr notwendig ſind und demgemäß auf angemeſſene

Verzinſung rechnen können, dürfte – von Ausnahmen ab
geſehen – bei einer Mindeſt-Einwohnerzahl von etwa
50,000 Seelen zu ſuchen ſein; daher ſind in den nach

ſtehenden Betrachtungen im allgemeinen auch nur Orte mit
mehr als 50,000 Einwohnern berückſichtigt worden.
In dieſen Städten waren im letzten Berichtsjahre

301 Straßenbahnlinien mit einer Länge von 1517 Kilo
meter vorhanden, auf welchen der Verkehr mit 16,938 Pferden
und 4374 Wagen, ſowie durch 161 Lokomotiven mit
404 Perſonenwagen und endlich durch 187 Motorwagen

mit 7
0 Anhängewagen bewältigt wurde. Mit dieſem Be
triebsmaterial wurden rund 414 Millionen Perſonen be
fördert, das iſ

t

über die achtfacheZahl der Bewohner des
Deutſchen Reichs, und d

a jeder Paſſagier im Durchſchnitt
12,5 Pfennige für di

e

Fahrt zahlt, ſo ergibt ſich als Summe

des für Straßenbahnfahrten verausgabten Geldes der Be
trag von rund 51% Millionen Mark.
Werfen wir zum Vergleiche einen kurzen Blick auf

das Ausland, ſo finden wir, daß wir uns ſelbſt vor dem
verkehrsreichſten Lande der Welt, den Vereinigten Staaten
(dieſe haben weit mehr Eiſenbahnen, als ganz Europa

zuſammen genommen), nicht zu ſchämen brauchen, denn
dort ſind, mit Ausſchluß der auch dem Güterverkehr
dienenden Dampfſtraßenbahnen nur 10,000 Kilometer vor
handen, das iſ

t

etwa ſechsmal ſo viel als im Deutſchen
Reich, während d

ie Flächenausdehnung eine ſiebenzehnmal
größere iſ

t.

Ebenſo ſind unſere Nachbarſtaaten Oeſterreich,

Italien (ohne Güter-Straßenbahnen) und England bezüglich

der Länge ihrer Linien, obgleich ſi
e

ſich das in Rede ſtehende
Verkehrsmittel erheblich eher zu Nutze gemacht haben als
wir, teilweiſe bedeutend hinter uns zurück, während Frankreich
Mitte 1895 zwar etwa 200 Kilometer Geleiſe mehr hatte
als Deutſchland, in den Leiſtungen jedoch ebenfalls hinter
uns zurückblieb.

Der Hauptanteil von den bezüglich Deutſchlands ge
nannten Zahlen und Werten entfällt natürlich auf Berlin,

welches allein 5
5

Linien von 350 Kilometer Länge und
6289 Pferde mit 1285 Wagen hatte und mehr als den
dritten Teil aller Fahrgäſte, nämlich 152,200,000 Perſonen
beförderte. Von den übrigen deutſchen Städten erheben ſich
über 100 Kilometer Betriebslänge beziehungsweiſe über

einen Pferdebeſtand von 1000 Stück nur noch Hamburg

und Dresden mit 168, beziehungsweiſe 113 Kilometer
Linienlänge und 2430, beziehungsweiſe 1289 Pferden (in
Folge forcirter Einführung des elektriſchen Betriebes im

letzten Halbjahre auf faſt allen Linien war die Pferdezahl

in Hamburg am 1
. März 1896 jedoch auf wenige hundert

Stück geſunken); die Paſſagiere dieſer beiden Städte be
zifferten ſich auf 52'/3, beziehungsweiſe 26% Millionen,
während die übrigen Städte ſchon erheblich hinter dieſen

Zahlen zurückbleiben.

Auch Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern ſind
vielfach noch im Beſitze von Straßenbahnen, doch rentirt
ſich, wie geſagt, der räumlichen Ausdehnung halber b

e
i

dieſen

die Anlage ſolcher Verkehrsmittel nicht mehr recht, e
s

ſe
i

denn, daß dieſe Städte gleichſam Vororte von größeren

Orten bilden, oder daß ſi
e

abnorm (ſehr weitläufig oder
lang und ſchmal) gebaut ſind, ſo daß ſi

e

der Länge nach

von nur einer Linie durchzogen werden, wie dies zum
Beiſpiel b

e
i

Bromberg oder Flensburg der Fall iſ
t,

oder

daß die Straßenbahn auch gleichzeitig dem Güterverkehr

dienen muß, wie beiſpielsweiſe in Mülhauſen im Elſaß.
Mehrere Städte der genannten Art, die aber trotzdem

gern „Großſtadt“ ſein wollten und deshalb eine Straßen
bahn haben mußten, haben den Betrieb „wegen mangelnder

Beteiligung“ wieder einſtellen müſſen, wie dies unter anderem

in Schwerin in Mecklenburg der Fall geweſen; in anderen
Orten, wie Bonn, Gera, Regensburg, Roſtock, Deſſau,
Hagen und anderen mehr hält ſich der Betrieb zwar, allein

e
r

friſtet teilweiſe ein recht kümmerliches Daſein.

Die Anzahl der mit den Straßenbahnen in den einzelnen
Städten beförderten Perſonen ſchwankt ganz bedeutend, d

a

ſehr verſchiedene Umſtände auf den Verkehr einwirken. Ein
mal iſ

t

e
s

natürlich die Einwohnerzahl, dann aber auch die

Bauart der Stadt und die Betriebseinrichtung, das heißt

d
ie Möglichkeit, raſch hinter einander von der Fahrgelegenheit

Gebrauch machen zu können, und der für die Einzelfahrt
angeſetzte Preis, denn es iſt erklärlich, daß jemand, bevor

e
r

fünfzehn oder zwanzig Minuten auf den Wagen wartet,

lieber zu Fuß geht; anders jedoch, wenn e
r

alle fünf
Minuten fahren kann. Von großem Einfluß iſ

t

endlich der
Fremdenverkehr einer Stadt, d

a

das den wohlhabenderen

Klaſſen angehörende reiſende Publikum natürlich die vor
handenen Verkehrsmittel ſehr in Anſpruch nimmt. So iſt
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es erklärlich, daß relativ Frankfurt am Main d
ie größte die lokalen Grenzen natürlich nicht kannten, Thür und Thor

Verkehrsziffer aufzuweiſen hat, indem daſelbſt auf den Kopf

der Bevölkerung 109,2 mit der Straßenbahn beförderte Per
ſonen kommen; dem folgen Berlin mit 92,7, Hamburg mit
89,6, Hannover mit 78,2, Dresden mit 75,3 und ſo weiter.
Die niedrigſten Verkehrsziffern hatten Metz, Görlitz und Chem
nitz mit 11,6, 11,5 und 10,9 Paſſagieren pro Einwohner.
Der Betrieb der Straßenbahnen mit Pferden ſcheint

gegenwärtig ſeinen Kulminationspunkt erreicht zu haben,

denn die Pferdezahl, welche in 3
7

der größten Städte, aus

welchen dem Verfaſſer für die letzten fünf Jahre vergleichbare

Zahlen zur Verfügung ſtanden, anfangs noch um 1489,

beziehungsweiſe 659 Stück oder 10,50, beziehungsweiſe
4,20 Prozent zunahm, ſtieg in den beiden letzten Jahren
nur noch um 298, beziehungsweiſe 142 Stück, das ſind
1,82, reſpektive 0,85 Prozent. Der Grund der geringen
Zunahme in den letzten Jahren und des ſicherlich nunmehr
beginnenden Rückganges iſ

t

auf Rechnung der ſich alle Ge
biete der Technik im Sturm erobernden Elektrizität zu ſetzen.

Elektriſcher Straßenbahnbetrieb mit oberirdiſcher Strom
zuleitung wurde in Deutſchland im Jahre 1884 in Frankfurt
am Main zuerſt eingeführt, nachdemvorher ſchonmit Schienen
Stromleitung zwiſchen Lichterfelde (Anhalter Bahnhof) und

der Kadettenanſtalt und mit Oberleitung unter anderem

zwiſchen Charlottenburg und Weſtend und zwiſchen Mödling

und Vorderbrühl b
e
i

Wien Verſuche gemacht waren. Im
Jahre 1891 führte dann Halle a

n

der Saale und 1892
Bremen dieſes Betriebsmittel ein. Ende 1893 eriſtirte das
ſelbe bereits in 8 Städten, nämlich außer den obengenannten

noch in Breslau, Dresden, Hannover, Ghemnitz und Eſſen,

zu denen neuerdings noch Erfurt, Hamburg, Dortmund,
Lübeck, Königsberg, Spandau, Bochum, Plauen i. V., Gera,
Altenburg, Remſcheid, Altona, Stuttgart und Berlin (probe

weiſe) hinzugekommen ſind, ſo daß jetzt im ganzen etwa in

20 Städten mehr oder weniger (in einigen, zum Beiſpiel
Eſſen, Plauen und Gera ausſchließlich) elektriſcher Betrieb

ſtattfindet. Auffallenderweiſe iſ
t

derſelbe in Bremen und

Halle in den letzten Jahren wieder eingeſchränkt und in

Karlsruhe ganz wieder aufgegeben worden.
Wie für den Menſchen, der dieſes bedeutend ſchneller

fahrende Beförderungsmittel mit Freuden begrüßt, bricht

damit auch für das Pferd ein beſſeres Zeitalter an, denn
gar wenige Gäule können dieſen Dienſt auf die Dauer e

r

tragen; die meiſten bekommen nach wenigen Jahren von
dem fortgeſetzten Laufen auf dem harten Pflaſter Feſſel
krankheiten, wodurch ſi

e für den Pferdebahndienſt untauglich

werden und nur noch in weichem Boden zu leichterer Acker

arbeit zu verwenden ſind.

Daß neben dieſem modernen Verkehrsmittel der ſchwer
fällige Omnibus ſich nicht halten kann, liegt auf der Hand;

e
s

iſ
t

ſeit 1890 – wo in 14 Städten noch 370 Wagen
verkehrten – denn auch mit alleiniger Ausnahme Berlins,
wo die Paſſagierziffer noch ſtetig ſteigt und ſich im letzten
Berichtsjahre auf 33 Millionen belief, rapide mit ihm bergab
gegangen, ſo daß außer Berlin nur noch in 4 Städten
54 Wagen in Betrieb ſind, die in runder Summe
1,836,000 Paſſagiere beförderten. Für Berlin kommt
dabei noch das bis vor kurzem beſtandene Verbot der Linden
durchquerung mit Schienen in Betracht, wie aus einem

ähnlichen Verbot (der Schienenanlage in der Altſtadt) ſich

in Wien der altmodiſche „Stellwagen“ erhalten hat.
Aehnlich, wenn auch etwas beſſer, liegen d

ie

Verhältniſſe

für d
ie

Droſchken oder Fiaker, welche als Einzelbeförderungs

mittel nie ganz zu entbehren ſein werden; dieſelben haben
ſich, dem verfeinerten Geſchmacke der Neuzeit Rechnung

tragend, von der altertümlichen Kutſche in ein leichtes,

elegantes Gefährt umgewandelt. Auch a
n

Stelle der früher

meiſt üblichen „Zonen“, nach denen die Fahrpreiſe berechnet
wurden, und wodurch der Uebervorteilung von Fremden, die

geöffnet war, iſt jetzt größtenteils der jedes durchfahrene
Meter regiſtrirende Taranom oder Tarameter getreten, a

n

welchem der Fahrgaſt von einemRegiſtrirapparate die zurück
gelegte Strecke ableſen und nach beihängendem Tarif den
Fahrpreis ſelbſt berechnen kann.
Insgeſamt verfügen unſere Großſtädte über rund

12,000 Droſchken; in den letzten vier Jahren vermehrten
ſich dieſelben um 4,14, 4,22, 1,92 und 1,28 Prozent.
Es zeigt ſich alſo auch bei dieſem Verkehrsmittel in den

letzten Jahren eine ziemliche Stabilität, wenigſtens hält die
Zunahme desſelben mit dem Steigen der ſonſtigen Ver
kehrsziffern nicht mehr gleichenSchritt. Die meiſten Droſchken

finden wir natürlich in Berlin, das über rund 6500 Stück
verfügt, dem Hamburg mit etwa 1000 und Breslau mit
800 Stück folgen. Ferner haben München und Frankfurt
am Main 400, Köln und Bremen 300, ſowie Hannover,
Wiesbaden, Straßburg, Potsdam, Poſen und Magdeburg
noch über 100 Stück.

Relativ marſchirt eine verhältnismäßig kleine Stadt, aber
wiederum deſto größeres Verkehrszentrum, mit den meiſten

Droſchken a
n

der Spitze, nämlich Wiesbaden, bei dem ſchon

auf 443 Einwohner ein ſolchesGefährt entfällt, welchemPots
dam mit 473 und Breslau mit 485 Bewohnern pro Droſchke
folgen. Wie verſchieden das Droſchkenbedürfnis in den

einzelnen Städten übrigens iſ
t,

geht daraus hervor, daß ſich

andererſeits in Krefeld 6933 Bewohner, in Eſſen 7475 und

in Duisburg gar 12,648 Menſchen mit einer Droſchke be
gnügen, während in Barmen dieſes Gefährt überhaupt nicht

mehr auf Halteplätzen zu finden, ſondern nur auf vorherige

Beſtellung zu haben iſt.
-

Als wichtiges weiteres Maſſenbeförderungsmittel iſ
t in

Berlin dann noch die Stadt- und Ringbahn zu nennen, die
jährlich etwa 60 Millionen Fahrkarten für den Lokalverkehr
incl. Grunewald verausgabt. Dieſes Verkehrsmittel eignet

ſich natürlich nur für ſehr große Städte mit entſprechendem

Lokalverkehr, d
a

e
s

eines ſehr regen Zuſpruchs bedarf, wenn

dieſes a
n Anlage-, Betriebs- und Unterhaltungskoſten eine

Straßenbahn weit überſteigendeVerkehrsmittel ſichrentiren ſoll.

So finden wir es denn außerdem nur noch in Hamburg-Altona

in der „Verbindungsbahn“, wenn auch in weit kleinerem
Maßſtabe.

Für Städte mit ausgedehnterem Gewäſſer iſ
t

endlich

noch die Perſonenbeförderung per Schiff erwähnenswert.

Dieſes Verkehrsmittel iſ
t

unter anderem in Berlin, Hamburg,
Breslau, Königsberg, Danzig, Magdeburg, Halle, Mainz,

Lübeck und Kiel in Betrieb, teilweiſe jedoch mit nur ſehr
minimaler Schiffszahl. Da dieſe Verkehrsmittel ſich aber
meiſtens in Händen einzelner Privatunternehmer befinden,

deren Erwerbsquelle ſi
e bilden, ſo iſ
t

über d
ie Leiſtungen

derſelben ſelten etwas zu erfahren, ja vielfach finden über
haupt keine Anſchreibungen über d

ie

Anzahl der beförderten
Perſonen ſtatt.

C o c 0.

Von

WN. E
.

von Erland.

EÄ traf der erwartete Brief von England ein, der
mir in faſt telegraphiſcher Kürze mitteilte: Ein Papagei

abgegangen, leider kein Jacko, d
a wegen des Aſchantikrieges

kein Import; kein junger Vogel zu haben.
Verwünſchte Aſchanti, mußtet ihr juſt Händel anfangen,

wenn ic
h

einmal etwas vom ſchwarzen Erdteil wollte!

Was kommt nun wohl? Jung muß der Vogel ſein, ſchrieb

ic
h

ſeinerzeit, womöglich Jacko! Ich war ſehr neugierig,

und d
a Vögel heutzutage raſch reiſen, fuhr ic
h

gleich zur
Poſt, um nachzuſehen, ob er da, oder um Anordnung zu



treffen, daß er ſchleunigſt mir ins Haus geſchafft würde!
Was iſt's wohl? ſann ic

h

auf der Hinfahrt: eine Amazone?
Schrecklich, die ſchreien ſo viel! Ein Lori? Sollen ſo hin
fällig ſein, wäre ſchade. Am Ende gar ein Kakadu?!!
Da hörte alles auf: ſo gefährliche Vögel! Ich überflog im

Geiſt Brehms „Gefangene Vögel“ und fand über Kakadu:

„Sind ſehr leicht gereizt, vergeſſen niemals Beleidigungen!“

Nun hatte ic
h

keineAhnung vom Ehrgefühl derVögel und wußte
nur, laut Brehm, von den traurigen Folgen einer Kränkung!
Mit ſolchen Gedanken verbrachte ic

h

d
ie Fahrt, undank

bar, verſtimmt, weil's nicht ging, wie ic
h

gedacht und gewollt.

So kam ic
h

auf die Poſt und ließ mir den Weg zeigen,

w
o

etwa der Ankömmling ſein könne. Ich trete in die
Halle, ſehe in einer Ecke mehrere Poſtbedienſtete lachen, höre

dazwiſchen grelle Töne, ic
h

nahe mit meinem Schein und

bin gegenüber meinem Kakadu, der mit hoch geſträubter

Haube wütend nach den Leuten hackt, d
ie

ihn mit Stöckchen

und ſo weiter reizen und jeden Wutausbruch mit einer Lach
ſalve begrüßen.

Mein Kakadu iſ
t

es! Ich löſe ihn ein, laſſe mir ihn

in den Wagen tragen, mir gegenüber ſtellen und fahre heim.

Ich ließ den Kopf hängen, er trug ihn hoch. Coco taufte

ic
h

ihn ohne weitere Zeremonien und ſuchte mit weichſter

Stimme ihn zu beruhigen. Umſonſt, Coco fauchte und biß!
Wie ſoll das werden? Ich e

in kompleter Neuling in der
Vogeldreſſur und Erziehung, und dieſes kleine, wütende Tier!
„Reizbar, rachſüchtig“, ſummte mir's im Kopf. Z

u

Haus
angelangt, ſoll Coco in ſein Heim gebracht werden, welches

mit Naturſtämmchen verſehen, wohl verſorgt mit Futter und

Waſſer – auf demBoden Flußſand geſtreut – kurz, ganz nach
Vorſchrift eingerichtet iſ

t.

Coco weigert ſich, ſein Transport

kiſtchen zu verlaſſen. Gewalt mochte ic
h

nicht anwenden
„wegen der Rachſucht“. Ich hielt alſo mit einer Hiobs
geduld das Kiſtchen hin. Endlich fliegt e

r

in ſeinen Käfig,

ſchüttelt ſich, ſchreit, guckt ein bißchen um ſich, klettert hin
auf, nimmt einen Schluck Waſſer, hängt dann das Trink
gefäß aus und wirft's zu Boden, kippt das andere mit dem
Futter um, daß die Körner auf dem Teppich bis in die fernſte
Ecke herumſpritzen, macht die Stämmchen los und ſchmeißt

ſi
e herunter, ſitzt dann auf dem Boden, kratzt den Sand

hinaus und ſchreit mörderiſch!

Ich ſinke in einen Stuhl und mache Reflexionen über
Wünſche und deren Erfüllung, über Traum und Wirklich
keit! Denn wie ſo ganz anders hatte ic

h

mir's gedacht!

Einen ſchüchternen Vogel, dem man Vertrauen einflößen
müſſe, der dankbar für jedes freundliche Wort ſei, hatte ic

h

haben wollen; ſtatt deſſen dieſer Teufel in Vogelgeſtalt.

Mit wehmütigem Auge überſchaue ic
h

d
ie Verwüſtungen, die

e
r

in ſo unglaublich kurzer Zeit angerichtet, dieſer Unhold,

der von nun a
b

mein Haus- und Zimmergenoſſe ſein ſoll!
In Gedanken mache ich mir ſchon aus, ob ich ihn nicht
vertauſchen könne. Nun, vierzehn Tage oder drei Wochen

will ic
h

warten und ihm Zeit laſſen, o
b

e
r

nicht brav wird.

Die nächſten Tage brachten wenig Hoffnung, er ſchrie
zwar nicht mehr ſo viel, aber jedes Nahen wurde mit
Fauchen und Ziſchen abgewehrt. Klug ſah er aus, ſchön
auch, das mußte man ihm laſſen. Das Aſchgrau des
Rückens und der Flügel ſtimmte zu gut mit dem tiefen

Anilinroſa der Bruſt, dem Blaßroſa der Haube, die, ge
ſträubt, lebhaft a

n

die Grenadiermützen Friedrichs des Großen

erinnerte. Das alles war beſtrickend hübſch, und die
ſchwarzen, funkelnden Aeuglein ſahen ſo ſelbſtbewußt in die
Welt, folgten ſo aufmerkſam jeder Bewegung, dem Treiben
unſeres Alltagslebens, daß e

s

mich wirklich ausſöhnte.
Kurz, Coco blieb, und nach wenigen Tagen konnte ic
h

ihm
nahen, ohne daß e
r zürnte, nach Wochen nahm e
r

alles lieb

aus der Hand, und nach einem Vierteljahr war e
r

mein

unzertrennlicher Begleiter im Hauſe, mit Vorliebe d
ie

Schleppe meines Morgenkleides benützend, entweder darauf

Coco. 47

ſitzend oder aber, indem e
r hineinbiß, ſich auf dem Parkett

ſchleifen laſſend.

Seinen Namen Coco lernte e
r

bald und ſagte ihn mit einem
unglaublich weichen, lieben Stimmchen, ſo zärtlich, mit dem

Accent auf dem zweiten o
,

Cocö, dasſelbe dehnend zwei, drei

„o“ lang. Seine Sprachbegabung war nicht groß, e
r ver

fügte über etwa zwanzig Worte, d
ie

zum Teil in echtem
Schwäbiſch zu allgemeiner Heiterkeit vorgetragen wurden.

So zum Beiſpiel auf d
ie Frage: Wie geht's, wie ſteht's?

unabänderlich d
ie Antwort: Guat, guat! E
r

ſprach gern,

auch vor ganz Fremden, und freute ſich ſeiner Erfolge. Da

e
r

ſonſt ſo viel Talente hatte, legte ic
h

den Schwerpunkt

ſeiner Erziehung nicht aufs Sprechen, ſondern auf die vielen

anderen Sachen, die e
r

einem meiſt ſelbſt nahe brachte. So
wurde e

r

nach und nach der liebenswürdigſte, wohlerzogenſte

Vogel, mit feinſten Manieren, denn e
r

machte Damen Ver
beugungen, b

e
i

großer Höflichkeit mit erhöhtem Schopf.

Bei Herren wurde ſalutirt mit dem rechten Füßchen, zwar
nicht ganz reglementmäßig, aber in Anbetracht ſeiner Jugend

und Herkunft aus Auſtraliens Buſchwald doch zufrieden

ſtellend. E
r

gibt die Hand, apportirt, fliegt auf Befehl
auf eine Flaſche, ſteht dort auf einem Fuß , wechſelt mit
demſelben nach Wunſch, macht die ſogenannte Flaſchen
promenade, das heißt man ſtellt dem Tiſch entlang eine

Flaſche neben die andere in für ihn überwindbaren Zwiſchen
räumen, und Coco ſchreitet dann auf Kommando gravitätiſch

dahin. Zum Schluß Fahnengruß: e
r

nimmt eine Fahne

in den Schnabel und ſchwenkt ſi
e

hin und her. Lacht man,

iſ
t

e
r ſelig und kann nicht genug des Beifalls ernten. Er

ſtellt ſich tot, täuſchend – und nur ſeine ſchwarzen Aeug
lein ſehen einen hell und klug an. Es iſt nicht Einbildung
der Liebe für ihn, wenn ic

h

ſage, daß e
r ſprechendeAeuglein

hatte, denn jeder Fremde beſtätigte es! „Wie klug er einen
anſieht!“ riefen oft und viel Beſuchende.
Ja, ſogar ſolche, die wirkliche Antipathie gegenPapageien

hatten, wurden durch Coco erobert. Zu- und Abneigung
waren ihm ſpontan, entweder – oder, beißen oder küſſen,
lieben oder haſſen, aber treu in beidem, kurz, ei

n

Charakter.
Von ſeinen Schwächen waren beſonders ſtark ſeine Eitelkeit und

d
ie Eiferſucht, maßloſe Eiferſucht! Wehe dem andern Vogel,

der ſich außerhalb des Käfigs blicken ließ. Ich hatte einſt
von einem Freund eine grüne Amazone zur Pflege über
nommen, zu Cocos ärgſtem Verdruß. Lori fraß gern Brot,

in Milch getaucht, und erhielt ſolches jeden Morgen von
meinem Frühſtücksbrot a

n

den Käfig geſteckt, und ebenſo
pünktlich riß Coco bei ſeinem nachherigen Morgenflug das

Brot herunter, das er ſelbſt nie berührte. Wütend wurde

e
r

und ſchimpfte gewaltig, wenn ic
h

Lori herausließ und
ihn nicht, oder wenn ic

h

Lori auf eine Hand ſetzte und ihn
auf d

ie andere; dann ſuchte e
r

frei zu kommen; aber na
türlich hielt ic

h

beide feſt. Bei einem etwaigen Kampſe

wäre e
r jedenfalls Sieger geblieben, denn e
r

war überaus
mutig und flink und ſein Schnabel ſcharf und ſpitz. Einmal
kränkelte einer meiner ſchönenTrompeter-Kanari; e

r

hatte eine
Schnabelüberwucherung, d

ie

ic
h

mit ſcharfer Schere beſeitigen

wollte. Ich hielt ihn in der hohlen Hand, operirte glück
lich, wandte einen Moment den Kopf, um ein Tröpfchen

Oel mit dem Pinſel zu faſſen; dieſen Moment benützte, blitz
ſchnell von meiner Schulter herunterfliegend, Coco, dem armen
Trompeter den Kopf zu zermalmen. Natürlich ſtrafte ic

h

ihn derb, aber mein Kanari war tot!
Tierkundige wiſſen, daß das Lügen nicht blos Erfindung

und Monopol der Menſchen iſ
t. So erlebte ic
h

mit Freund

Coco eine ergötzlicheScene. Ich pflege zum Frühſtücksthee
kalten Braten aufſtellen zu laſſen, Cocos Lieblingseſſen.

Einſt wurde ic
h

auf einige Minuten von meinem Thee ab
gerufen, Coco ſaß auf ſeinem Käfig. Beim Wiederkommen
nach der Störung ſah ic

h

im Spiegel, wie Coco eben mit
einem Stück Fleiſch im Schnabel vom Tiſch auf ſeinen
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Ständer flog. Als er mich erblickte, ſträubte er verlegen
ſeine Haube, ließ das Fleiſch zwiſchen den Krallen des

Fußes durchgleiten, begann mit demſelben ſich zu kratzen

und flog, als ic
h

ſcheltend nahte, ſofort in den Käfig, ohne
dort zu ſchimpfen, was er überhaupt, wenn er ſich ſchuldig
fühlte, nie that. Wurde e

r jedoch, nach ſeiner Meinung,

ungerechteingeſperrt, ſo fing d
ie

Rebellion an: „Du Spitzbub,

d
u wüſter, wart du, wart du, wart, wart, wart,“ und immer

wieder „Spitzbub“ mit dem Accent auf i, bis er endlich im

Eifer nur noch ſinnloſe Silben in höchſter Wut ausſtieß
und mit einem gellenden Naturſchrei ſchloß, dabei auf und

a
b trippelnd auf ſeiner Stange, auf im Schritt, a
b

chaſ

ſirend mit dem höchſten Schopf. Waren wir im Zimmer, ſo

genügte e
in Wort, im ſchlimmſten Fall das Zeigen ſeines

Zuchtſtöckchens, ihn ſofort zur Ruhe zu bringen, gingen wir
aber fort, ſo ſchimpfte er, bis wir außer Sicht waren und

d
ie

Hausthür zufiel; dann, ſo ſagten unſere Leute, ſe
i

e
r

ganz ruhig, h
ie

und d
a pfeife e
r

leiſe vor ſich hin. Seine

muſikaliſche Begabung war etwa d
ie jenes Berliner Schuſter

jungen, der, von einem Offizier im Vortrag einer Arie
durch die Anrede geſtört: „Aber, Junge, Du pfeifſt ja ganz

falſch!“ unverfroren antwortete: „Aber mit Jefühl, Herr
Lieutenant!“ So auch Coco; der mangelnde Vortrag wurde
durch Schmelz der Stimme erſetzt. Nur den ſogenannten
Schwabenpfiff gab e

r

tadellos wieder, alles andere wurde
transponirt, zu einem Potpourri umgearbeitet und mit
Bewußtſein vorgetragen. Seine höchſte Freude aber war

e
s,

wenn wir ihm vorpfiffen oder vorſangen; dann rückte
das liebe Kerlchen ſeinen Kopf immer näher a

n

den

Mund des Exekutirenden und pfiff im höchſtenFalſett leiſe,

leiſe mit.

Liebevoll und liebebedürftig war e
r ohnegleichen; wie

e
r

ſich a
n

einen anſchmiegte, wie e
r

einen begrüßte, küßte,

nach irgend einer noch ſo kurzen Trennung, das mußte man

ſehen! Das war es auch, was ihm alle Herzen gewann,

ihn vor anderen, ſonſt talentvolleren Papageien hervorhob.

Jede Poſſe, die man mit ihm trieb, war ihm recht, ob wir
ihn in di

e

Zeitung einwickelten, aus der e
r

ſich dann heraus
nagte, oder o

b wir ihn auf dem Tiſchtuch ſchleifen ließen.
Letzteres wurde folgendermaßen gehandhabt. Coco wurde

auf den Rücken gelegt, dann hob man e
in

Ende des Tuches

ſo
,

daß e
r herabglitt; war e
r

unten angekommen, ſo

hob man den Zipfel wieder, und in dieſer Art ging d
ie

Reiſe acht- bis zehnmal vor ſich; wurde uns des Spieles
zuviel, ſo legte er ſich doch noch einmal auf den Rücken,

zur Aufforderung, fortzufahren. Laſen wir abends die
Zeitung, ſo ſaß e

r

erſt ruhig a
n

meinen Arm geſchmiegt,

dauerte ihm d
ie

Lektüre zu lange, ſo legte e
r

ſich auf den

Rücken und trieb allerhand Poſſen, uns zum Mitthun auf
fordernd. Stolz und glücklich war e

r,

durfte e
r

ſeine

Kunſtſtücke aufführen, ganz wie ein gelehriger Pudel, der
ſich im gleichen Falle auch vor Glück und Eitelkeit kaum

zu faſſen weiß.
Artig war er gegen jedermann, ungereizt biß e

r nie;

von ſolchen, d
ie

e
r liebte, ließ e
r

ſich Unglaubliches gefallen.

Von unſeren Bekannten hatte er zwei beſondere Lieblinge, Graf
W. Z

.

und Freiherrn von St., die ihn allerdings auch ſehr
verhätſchelten und hundert Allotria mit ihm trieben. Erblickte

e
r

einen ſeiner Freunde, ſo flog e
r

auf ihn zu und ſetzte

ſich ihm auf die Schulter. Hunde haßte e
r

ſehr und geriet

in höchſte Aufregung bei deren Anblick, wie er denn über
haupt jedes andere Lebeweſen unſeres Haushaltes anfeindete.

Beſonders komiſch war e
s,

wenn eine Maus in ſeinem Käfig

d
ie

Körnchen ſuchte, die e
r,

e
in geborener Verſchwender, auf

den Boden geworfen hatte. Da nickte er zornig mit dem
Haupt, fauchte und ſtieg bedächtig am Gitter herunter, die
Unverſchämte zu verjagen, die natürlich, bis e

r

unten war,

längſt die Flucht ergriffen hatte. Erneute Wut, er äugt heraus,
nickt, ſchimpft und ſteigt wieder hinauf. Da kommt die

Freche wieder! Endlich entdeckt e
r,

daß, wenn e
r

a
n

ſeinen
Käfig klopft, die furchtſame Maus entflieht, und nun wird
jedesmal geklopft, ſobald eine Langgeſchwänzte naht.
Drollig war ſein Gebaren vor dem Spiegel. Das

erſtemal hackte e
r

wütend gegen ſein Ebenbild, einen Feind,

das heißt andern Vogel zu ſehen wähnend; ſpäter gefiel

ihm die Geſchichte, und e
r

machte die komiſchſten Grimaſſen,

ſträubte ſeine Federn, pfiff leiſe vor ſich hin und konnte

ſo halbe Stunden hinbringen.

Sein gewöhnlicher Platz außerhalb des Käfigs war auf
meiner rechten Schulter; ging ic

h

raſch, hielt e
r

ſich mit
dem Schnabel ſanft a

n

meinem Ohr, ohne im mindeſten

wehe zu thun, wie e
r überhaupt gegen uns von einer Rück

ſicht, einer Schonung im Gebrauch von Schnabel und Krallen
war, die wirklich rührte. Letztere ſchnitt oder feilte ic

h

ihm

von Zeit zu Zeit ab, was e
r ruhig duldete.

Kam mein Mann ermüdet vom Dienſt heim und wollte
ein halbes Stündchen ruhen, gab aber die Ordre, ihn als
dann zu wecken, ſo beauftragte ic

h

Coco mit dieſem Amte.

E
r

flog zur Chaiſelongue, lief a
n

dem Schlafenden hinauf

bis auf die Bruſt oder Schulter, ſetzte ſich dort hin und
fing ganz bedächtig an, jedes Haar des Schnurrbartes durch
den Schnabel zu ziehen, ohne je im geringſten weh zu thun.
Schlug der Schlafende die Augen auf, die Freude, und
gleich ging's a

n mit: „Hab mich lieb, guten Kuß, guter,
guter Coco-oo, guter Kaka – Kakadu!“
Da e

r vorzüglich flog, mußte er immer beaufſichtigt
werden, aber dennoch kam e

s vor, daß e
r

hin und wieder

einer Ordonnanz, die ins Zimmer meines Mannes trat,

auf d
ie Helmſpitze flog, was er als einen herrlichen Witz

zu betrachten ſchien, der Mann aber minder. E
r

hatte nur
eine Untugend, daß e

r

nicht badete und Reinlichkeit als
überflüſſig erachtete, ſich aber dafür am Gitter des Käfigs

die Halsſedern durchwetzte. Wie viel Zank und – Prügel
gab e

s,

bis e
r

das ablegte, vielmehr minder that, denn ganz

brachte ic
h

ihn weder mit Liebe noch mit dem „Klopfſtock“

dahin. Heine meint ja
,

was Liebe und Prügel ſeien, wiſſe
jeder, aber definiren ließen ſich nur die letzteren. Coco

kannte ſie, fürchtete ſie. Eine Reitpeitſche außer Dienſt war

e
s,

mit der e
r

im äußerſten Fall einige Streiche auf Rücken
und Flügel erhielt, mehr um den Ernſt zu zeigen, und es

genügte. Erſt biß er wie toll um ſich, wenn e
r gebadet

werden ſollte, dann, als er ſah, daß alles nichts half, ſchickte

e
r

ſich mit Reſignation ins Unvermeidliche, ließ ſich von

mir waſchen und abtrocknen, ohne zu muckſen, aber Freude

machte e
s

ihm ſichtlich nicht.

Nur zu früh wurde uns die Freude unſeres Beſitzes
getrübt. Wir reiſten für einige Wochen nach Italien und
gaben den lieben, verhätſchelten, ängſtlich gehüteten Vogel

auf dringende Bitten einer Anverwandten zur Pflege, die
das Blaue vom Himmel herab ſchwor, wie ſie für ihn ſorgen

wolle. Wie ſi
e

e
s gehalten, gehört nicht hierher. Das

Reſultat war, daß wir Coco krank, ſehr krank antrafen.

E
r

hatte eine Rieſenfreude, uns wieder zu ſehen, war aber

immer müde, ſchlief o
ft

und viel, was ſonſt gar nicht ſeine
Art geweſen war, hatte heiße Füßchen und beſtändig Durſt.
Ich that natürlich alles, was nur geſchehen konnte, um ihn

zu retten oder doch ſein Leiden zu erleichtern. Acht lange,

bange Tage litt er und wir mit ihm. Nur noch ein kleiner
Zug: mein Mann kam heim – kurz vor Cocos Ende war

e
s – und ſeine erſte Frage lautete: „Nun, wie geht's

mit Coco?“ Schon halb bewußtlos antwortete der arme

Kranke mit ſchwacher Stimme: „Guat, guat,“ wollte ſich
aufrichten, fiel aber wieder zurück. Noch einmal ſchlug e

r

die Augen auf, blickte uns lang und klar an, ſtieß einen
gellenden Schrei aus und war tot.
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(Fortſetzung.)

f.

agegen proteſtirte Miß Armitage mit warmen
Worten, und dann kam ſi

e

wieder auf

Marie zu ſprechen.

„Ich will hin zu ihr,“ ſagte ſie, „gleich morgen.

Sie iſ
t

doch in Courtenay Hollow?“
„Nein, in Clyffe Court.“
„Bei Lord Barton?“ fragte ſi

e erſtaunt.
„Nicht doch, bei einer Mrs. Eagles, die die Be

ſitzung vor einem Jahr gekauft hat.“
„Clyffe Court verkauft? Davon wußte ic

h

auch

nichts,“ murmelte ſie. „Schade! Dann kann ic
h

nicht verſprechen, daß ic
h

ſchon morgen – nein –“
Sie ſeufzte ungeduldig auf. „Dann muß ic

h

not
wendig erſt um Erlaubnis –“ Hier machte ein
Geräuſch ſi

e

abbrechen und blitzſchnell den Kopf nach
der Uferſtelle hinwenden, auf der ſie vorhin geſtanden

hatte.

Deutlich vernehmbar durch das Getöſe des Fluſſes
kam e

s

den Abhang hinangeklettert. Zweige knackten,
gelockerte Steine polterten hinab und ſtürzten auf
klatſchend in das Waſſer. Zu ſehen war noch nie
mand, allein ſichtbar mußte bald jemand werden,

und der Gedanke ſchien das Fräulein mit jähem
Entſetzen zu erfüllen. Alles Blut flammte ihr in

den Wangen, als ſi
e Jack jetzt haſtig ihr Antlitz

wieder zuwandte.

„ Ich muß nach Haus,“ ſtieß ſi
e hervor, „ich –

Sie ſehen, e
s wird ſchon dunkel. Leben Sie wohl,

Mr. Vernon, und haben Sie Dank für Ihr gütiges
Verſprechen!“

Das Wort noch auf der Lippe, ſtürzte ſi
e fort,

auf die Gefahr hin, ihr weißes Kleid in Fetzen zu

zerreißen, mitten durch das Stechpalmengebüſch.

„Das ſieht ja aus wie die raſendſte Angſt,“

dachte Jack in höchſter Verwunderung, „ich muß mir

nun doch den gefährlichen Waſſernix einmal ſelber
betrachten!“

Lächelnd ſchritt e
r gegen das Flußufer vor,

beugte ſich ſpähend hinunter und trat mit betroffener
Miene wieder zurück.
„Da ſcheine ic
h ja eine nette Taktloſigkeit be
gangen zu haben,“ murmelte er.

Es dauerte nicht lange, ſo tauchte zwiſchen dem
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.

Gebüſch, das den Abhang überwucherte, ein Männer
kopf auf, ihm folgte eine hohe Geſtalt; ſi

e ſchwang

ſich auf die Füße und ſtand vor Jack.
„Teufel!“ ſtieß der neue Ankömmling heraus,
„Du hier?!“
„Leider nur ich, Alan,“ lautete die Entgegnung.

„Daß Du auf ein anderes Geſicht gefaßt warſt,

kann ic
h

mir denken, und wenn Du mich zum Teufel
wünſcheſt, ſo nehme ic

h Dir's nicht übel.“
Der Alan Angeredete ſchien den Sinn dieſer

Worte nicht recht zu faſſen, er zog die Brauen zu
ſammen, gab ſich aber mit Grübeln nicht lange ab,

ſondern ſagte, ſeine Hand darbietend: „Vor allen
Dingen, wie geht's? Brauche übrigens“ – dies
mit einem hartklingenden Lachen – „wohl kaum

zu fragen? Man ſieht Dir's ſchon an, daß Du
mit Gott und der Welt zufrieden biſt.“

„Du etwa nicht?“ erkundigte ſich Jack, obgleich
auch e
r

ſich die Frage füglich hätte ſparen können.

Er war ein ſchöner Mann, Alan Delville. Eine
große, breitſchulterige Geſtalt trug einen Kopf mit

klar und regelmäßig geſchnittenen Zügen. Solche
Geſichter, ſolche Geſtalten findet man in Stein auf
den Grabdenkmälern in der Weſtminſterabtei und in

Fleiſch und Blut in allen Schichten der engliſchen
Bevölkerung von heutzutage, vom Lord hinunter bis
zum Policeman und Gepäckträger Londons. Es

iſ
t

der ſpeziell engliſche Typus. Meiſtens hat er

dunkelblonde Haare und ſieht einen mit gutmütigen

grauen Augen an. In Alans Fall war das kurz
geſchorene Haupt- und Barthaar rabenſchwarz, und

die gleichfalls ſchwarzen Augen blickten trübe und

finſter unter Brauen hervor, zwiſchen denen ſich eine

tiefe Mißmutsfalte gegraben hatte. Ja, ein ſchöner
Mann war e

r,

allein ein zufriedener gewiß nicht.
„Weißt Du, was ic

h

dachte, während ic
h

d
a

unten ſaß?“ entgegnete e
r mit Bitterkeit auf Jacks

Frage hin. „Auf einen günſtigeren Waſſerſtand,“
dachte ich, „kannſt d

u lange warten. Jetzt nimm
die Gelegenheit wahr ! Wenn dich der Fluß ein
paarmal im Kreiſe herumgewirbelt hat, dann weißt

d
u

ſchon von dem elenden Wicht, der hier ſitzt, nichts

mehr.“ Aber – mir ging's wie immer. Der Ent
-A.
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ſchluß ward nicht zur That, im geeigneten Moment
hielt mich etwas zurück.“

„Dein Gewiſſen, ſollte ic
h meinen,“ bemerkte

Jack trocken.
„Doch nicht. Was mich vorwärts trieb, war

beſſer, als was mich hielt, nur ſtärker war es leider
Gottes nicht.“
„Alan, was faſelſt Du da? Wenn Dich das

Gewiſſen nicht hielt, ſo that e
s

die Liebe. Mit dem
Gedanken a

n

ein verabredetes Stelldichein geht man
nicht in den Tod.“
Die Wirkung dieſer Worte war eine abſonder

liche. Wie ein Ruck ging e
s

durch Alan Delvilles
Geſtalt, eine fahle Bläſſe überzog ſein Antlitz; vor

dem geraden Blick des Freundes wich der ſeine ſcheu
zur Seite.

„Das nenne ic
h

Schuldbewußtſein!“ lachte Jack

auf. „Wie ein überführter Verbrecher ſteht e
r da.

Faſſe Dich, alter Junge! An den Galgen geht's

vorderhand noch nicht. Ich werde Dir nach Kräften
helfen, Dein gräßliches Geheimnis zu bewahren.“

„Ich – weiß nicht, wovon Du redeſt!“ ſtieß
der andere, die Augen am Boden, dumpfen Tones
hervor.
„Ja, verſtelle Dich nur,“ ſpottete Jack. „Als

ic
h

vor zehn Minuten hier anlangte, ſtand ſie dort
unter der Eiche und ſpähte nach Dir hinunter. Mein
Anblick war ihr fatal, das merkte ic

h gleich, und
vor dem Gedanken, Dich in Gegenwart eines Zeugen

zu begrüßen, ergriff ſi
e

die Flucht. Allzu weit kann

ſi
e übrigens noch nicht ſein. Geh nur und ſieh zu,

daß Du ſi
e einholſt. Wenn Du bei der fallenden

Dämmerung das rote Prachthaar nicht mehr durch

die Büſche ſchimmern ſehen ſollteſt, ſo zeigt Dir
ſchon das weiße Kleid den Weg.“

„Das rote Haar?“ rief Alan, jetzt raſch den
Kopf hebend.
„Pardon! Das goldene natürlich, ic

h

wußte
nicht, daß Du in dieſem Punkt empfindlich ſeieſt.“
„Rot oder golden! Der Henker ſoll mich holen,

wenn ic
h

auch nur eine Ahnung habe, auf wen Du
hinzielſt!“

„Auf Miß Armitage von Lympſtone Caſtle.“
Alan zuckte bei Nennung des Namens leicht zu

ſammen, äußerte aber gleich darauf im Tone ſarka
ſtiſcher Verwunderung: „Du haſt alſo allen Ernſtes
geglaubt, daß ic

h

einem Kinde nachlaufe?“

„Einem Kinde? Miß Armitage ſteht meiner
Berechnung nach im zwanzigſten Lebensjahre.“

„Thorheit! Dann wäre ſi
e ja längſt in die

Geſellſchaft eingeführt.“
„O, was das betrifft, ſo hat man ſchon von

eitlen Müttern gehört, die den Moment, d
a

ſi
e

der

anbetenden Männerwelt in der eigenen Tochter eine

Rivalin zu präſentiren hatten, nicht lange genug

hinausſchieben konnten.“

„Sei dem, wie ihm wolle,“ erwiderte Alan, der

zu dieſer Bemerkung ungeduldig die Brauen gerunzelt

hatte, „jedenfalls iſt's nichts mit dem kleinen Roman,

den Du Dir d
a ausgeſonnen hatteſt. Und nun –

e
s

dunkelt bereits ſtark. Wollen wir nicht machen,
daß wir aus dieſer Wildnis hinaus kommen?“

Jack nickte, und ſi
e

arbeiteten ſich durch bis zu

dem Pfad.
Dann fragte Alan ſtehen bleibend: „Wohin jetzt?

Rechts oder links? Nach –“ hier zögerte e
r mo

mentan – „Garſton oder Doveton?“
„Sehr gaſtfreundlich,“ dachte Jack, „klingt die

Frage eben nicht, aber freilich, e
r weiß ja nie im

voraus, welche Unterhaltung die Laune des Vaters

ſeinen Gäſten auftiſchen wird.“ Laut ſagte er: „Nach
Doveton. Von Garſton komme ic

h

her. Ich ging

Dich aufzuſuchen, hörte jedoch, Du ſeiſt im Trüben
fiſchen gegangen.“

„Ich – im Trüben? Soll das eine Anſpielung
ſein?“ fuhr e

s

dem andern grollend heraus.
„Eine Anſpielung auf den Zuſtand des Fluſſes,

der heute mehr aufgewühltes Erdreich wie Waſſer

zu Thal führt – allerdings,“ antwortete Jack, ihn
mit ernſter Verwunderung in das Auge faſſend.
„Verzeih, ic

h

meinte –“
„Was in der Welt Du meinen konnteſt, iſ

t

mir

ein Rätſel, aber reden wir nicht mehr davon.
Schütteln wir einander die Hand und hoffen wir
auf ein etwas – gemütlicheres Wiederſehen.“
„Nun, geh nur nicht gleich beleidigt davon,“ bat

Alan, jetzt zum erſtenmal einen herzlichen Ton
findend. „Laß mildernde Umſtände gelten. Bedenke,
daß Sticheleien und Anſpielungen mein tägliches

Brot ſind, und geſtatte, daß ic
h

Dich wenigſtens ein

Stück Weges begleite!“

„Warum nicht gleich den ganzen Weg?“ fragte
Jack. „Du bliebeſt dann über Nacht bei mir und –“
„Dank, alter Freund! Das iſt für heute un

möglich.“

„Wie Du willſt.“
„Nein, nicht wie ic
h will, ſondern wie ic
h

muß.

Bei uns herrſchen patriarchaliſche Verhältniſſe. Zu
allem, was der zweiunddreißigjährige Sohn thut,

muß das Familienoberhaupt erſt ſeinen Segen ge
geben haben, ſonſt iſ
t gleich der Teufel los.“
„Ich ſchicke meinen Diener nach Garſton Hall

und –“
„Damit der Alte vor ihm und dem ganzen

Perſonal eine ſeiner liebenswürdigen Scenen macht,

mich auch wohl gar wie einen dummen Jungen nach
Hauſe citiren läßt?“
„Alan!“
„Dazu iſ

t

e
r im ſtande.“

Jacks Auge ſtreifte unwillig die Hünengeſtalt,

neben der e
r hinſchritt. „Und ſolch eine Behandlung

läßt Du Dir gefallen?“ fragte e
r.

„O!“ antwortete Alan achſelzuckend. „Ich re
bellire oft genug. Wütende Auseinanderſetzungen

gibt's zwiſchen uns jeden Tag, den Gott werden
läßt, aber daß ſi

e etwas nützen, kann ic
h

nicht be
haupten.“

„Wütende Auseinanderſetzungen nützen ſelten
etwas,“ entgegnete Jack ernſt, „und in dieſem Fall
können ſi

e wohl nur ſchaden. Täglich, ſagſt Du,
bäumſt Du Dich gegen Deines Vaters Joch auf,

allein Du ſchleppſt e
s

trotzdem weiter, lieferſt ihm

alſo täglich den Beweis, daß e
r

der Stärkere iſt,

ſchaffſt ſeiner Deſpotenſeele eine Genugthuung und
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verſchlimmerſt Deine Sache. So wirf doch endlich
dies erniedrigende Joch von Dir! Das Geſetz ſpricht
jeden Briten mit einundzwanzig Jahren mündig und
gibt ihm ein Recht, ſich ein Leben nach ſeinem
eigenen Sinn zu ſchaffen.“
„Wenn es ihm nur zugleich ein Recht auf ſeines

Vaters Geldbeutel gäbe!“ ſtieß Alan durch die Zähne.
Jack runzelte, peinlich berührt, die Stirn. „Vor

zehn Jahren wäre Dir der Ausſpruch unmöglich ge
weſen,“ ſagte e

r.

„Natürlich,“ lautete die ironiſche Entgegnung.

„Da war ic
h

eben noch ein dummdreiſter Junge, der
ſich mit ſeinen unbewehrten Fäuſten die Welt erobern
wollte. „Nur ſo viel Geld, daß ic

h

nach Indien
komme, Vater,“ forderte ic

h prahleriſch, „alles übrige

wird ſich finden!“ Und was hätte ſich gefunden?

Der Hungertod ohne Frage.“
„Vielleicht auch Gold und Lorbeeren,“ meinte Jack.
„Höchſt unwahrſcheinlich, alter Junge. Das

Gold ſchlüpft mir, wenn ich's faſſen will, durch
die Finger, und Lorbeeren – bah! die wachſen
mir zu hoch.“

„Damals ſchienen Dir die höchſten nicht un
erreichbar.“

„Das iſt's ja gerade. Damals überſchätzte ic
h

meine Fähigkeiten, heute weiß ic
h genau, was ic
h

leiſten kann. Wenn ic
h

heute mein Joch, wie Du

e
s nennſt, von mir würfe, dann ſähe ic
h

kein anderes
Mittel, zu Brot zu kommen, als indem ic

h

mir –
gleich jenem Lord H., den ſein Vater verſtoßen hat– eine Drehorgel mietete, um dem Mitleid meiner
Landsleute a

n

den Straßenecken Londons einige

Kupfermünzen abzuleiern.“
„Pfui!“
„So ſage ic

h auch, und weil ic
h

mich vor der
ganzen Welt nicht erniedrigen mag, deshalb laſſe ic

h

e
s lieber beim alten und erniedrige mich bloß vor

mir ſelber.“

Jack wartete mit der Erwiderung, bis ſi
e aus

dem jetzt faſt nachtdunklen Wald auf eine jener öden
Schafweiden gelangt waren, auf denen zwiſchen grobem

Gras nur hin und wieder noch ein einſamer Ginſter
buſch wächſt. Hier ſtand e

r ſtill, und dem Jugend
freund die Hand auf die Schulter legend, ſagte e

r

in ernſtem, eindringlichem Ton:
„Alan, das mit dem Orgeldrehen a

n Straßen
ecken war natürlich nur ein ſchlechter Scherz. Du
weißt e

s

ſo gut wie ich: überall, wo ſi
e

einen klugen

Kopf oder meinetwegen eine kräftige Fauſt zum
Dreinſchlagen brauchen, biſt Du am Platz. Liegt

Dir alſo wirklich daran, aus ungeſunden Verhält
niſſen fortzukommen, ſo ſprich das Wort. Ich kenne
dieſen und jenen einflußreichen Mann, ic

h

bin auch

überzeugt, ic
h

brauche bloß Deinen Namen zu nennen,

und Du haſt eine Anſtellung, wenn nicht hier im
Lande, dann in den Kolonien.“
„Meinſt Du?“ murmelte Alan zweifelnd.
„Ich weiß e

s. Sprich! Soll ic
h

den Verſuch
machen?“

Eine kurze Pauſe, dann preßte der andere heraus:

„Ich bin Dir herzlich dankbar, aber –“
„Soll ich, oder ſoll ic

h

nicht?“ drängte Jack.
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„Vorderhand – noch nicht.“
„Das heißt ſo viel wie niemals!“
„Nein, nein, ic

h

ſehe nur augenblicklich keine
Möglichkeit –“

„Menſch, Du ſahſt doch heute nachmittag die
Möglichkeit, Dich in den Fluß zu ſtürzen, ſo qual

voll warſt Du Dir Deiner unwürdigen Lage bewußt.
Nun ic

h Dir aber ſtatt eines feigen Todes ein
ehrenvolles Leben vorſchlage, klammerſt Du Dich a

n

Deine Sklavenketten feſt.“

„Meine – meine Sklavenketten,“ ſtieß Alan
aus tiefer Erregung hervor, „ich würfe ſi

e hinter

mich lieber heute als morgen, aber – ich müßte
zugleich mit ihnen ſo – ſo manches andere fort
ſchleudern, und das – kann ic

h

nicht – nicht ſo
gleich wenigſtens – ich brauche Zeit, ic

h –“
„Aufgeſchoben,“ fiel ihm Jack warnend in das

Wort, „iſt in den meiſten Fällen auch aufgehoben.“

„Und – und wenn auch! Ich kann nicht fort

– jetzt nicht – ich bringe e
s

nicht über das Herz.“
„Gut,“ ſagte Jack, entmutigt einen Schritt zurück

tretend, „reden wir nicht mehr davon! . . . Sieh,

dort taucht hinter ſeinem düſteren Park Lympſtone

Caſtle aus der Dämmerung auf! Grandioſes Schloß
mit ſeinen wuchtigen Steinmaſſen, ſeinen Türmen,

Strebepfeilern und ſeinem epheuumrankten Burg
verlies! Ich weiß im Grunde nicht, was mir lieber
iſt, Courtenay Hollow im Thal oder Lympſtone, das
ſeine Klauen in die Uferfelſen ſchlägt und ſeine
trotzige Stirn dem Meer bietet. Die Leute von
dazumal wußten, wofür ſi

e

bauten. Jedes Mannes
Haus war ſeine Burg im wahren Sinne des Wortes.
Auf Tod und Leben mußte e

s verteidigt werden
gegen den anſtürmenden Feind. So ward denn
von den Grundpfeilern bis zur Zinne jeder Stein
zweckentſprechend gelegt, und aus dem Zweckentſprechen

den entſtand nebenbei – nein, folgerichtig das Schöne.
Dies Schöne hier ſcheint für die Ewigkeit gegründet,
wird jedenfalls das Geſchlecht des Erbauers um

Jahrhunderte überdauern. Der letzte Träger des

alten Namens ſitzt im Irrenhauſe. Schauerliches– ſchauerliches Geſchick ! Er meinte e
s gut mit der

ganzen Welt, Sir Frederick, und nun – wer fragt
noch nach ihm? Nur das arme Kind, die Tochter.
Die ſchöne Lady iſ

t längſt getröſtet – hat, nach dem
Lichtglanz zu urteilen, der aus allen Fenſtern fällt,

auch heute wieder einmal das Schloß bis unter das

Dach hinauf voll von Gäſten.“

Jack ließ hier das Thema, das e
r,

um ſich über
den Aerger wegzureden, den ihm die Charakter

ſchwäche ſeines Begleiters verurſachte, mit einer ge

wiſſen Krampfhaftigkeit feſtgehalten hatte, fallen.

Alan ſtand nämlich plötzlich vor ihm mit ausgeſtreckter

Hand.
„Nun, ſoll es geſchieden ſein?“ fragte Jack.
Der andere nickte nur wortlos.

„Und wann ſehe ic
h

Dich bei mir?“
„Morgen – ſpäteſtens übermorgen.“ Der Ton,

in dem die Antwort gegeben wurde, klang ſeltſam
gepreßt.

„Gut. Ich rechne darauf.
„Leb wohl!“

Leb wohl!“
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Ein Händedruck, dann hatten ſich die beiden
getrennt.

Während Jack, Penn Hill hinauſteigend, an der
Kante der hohen Uferfelſen hinſchritt, an deren Fuß
ſich ſchäumend das Meer brach, folgten ſeine Ge
danken mit einiger Bitterkeit dem Davoneilenden.

„Oreſt und Pylades,“ ſagte er ſich, „nannten

ſi
e uns in Eton. Das iſ
t geweſen. Man wächſt

aus ſeinen Freundſchaften heraus. Schade! Dieſe

hier hätte ic
h

gern durchs Leben mitgenommen. Frei
lich, was nicht zu halten iſ

t – Jammerſchade!“
Jack nickte bedauernd vor ſich hin und wandte,

nunmehr auf der Spitze des Hügels angelangt, noch
einmal den Blick zurück, um durch die Dämmerung,

die ein blaſſer Mond eben zu erhellen anfing, die

herrliche Geſtalt zu ſuchen, die ſein Malerauge von
jeher entzückt und die e

r in einem ſeiner ſchönſten
Gemälde, „Odyſſeus auf der Inſel der Kirfe“, ver
ewigt hatte. E

r

fand ſi
e

auch alsbald. Quer über
die öde Weide ſchritt ſi

e hin, merkwürdigerweiſe,

ſtatt a
n

der Mauer von Lympſtone vorüber, auf
dieſe zu. Und nun? Wo war ſi

e plötzlich hin
gekommen?

Jack blickte rechts, e
r

blickte links, aber von Alan
Delville war keine Spur mehr zu entdecken.

„Wunderlich,“ ſtieß e
r hervor, „er wird doch

nicht über die Mauer –“
Er brach ab. Ein Verdacht wollte ſich ihm auf

drängen, doch e
r wies ihn mit heftigem Kopfſchütteln

von ſich.
„Nein,“ murmelte e

r,

„das iſ
t unmöglich. Er

konnte ſich ja nicht ärgerlich genug dagegen ver
wahren, daß e

r

einem Kinde nachlaufe, und ein
Lügner iſ

t

e
r nie geweſen. Wer ſieht auch klar in

dieſer Halbfinſternis?“
Damit kehrte e

r

dem Rätſel den Rücken und
ſtieg bergab, in der Richtung ſeines Heims.

X.

Als Kate Armitage auf ihrer wilden Flucht das
jenige Seitenthor in der Mauer erreicht hatte, durch
das man aus dem Walde in den Park von Lynlp

ſtone gelangte, ſtand ſi
e

erſchrocken ſtill. Sie blickte

in die zornſprühenden Augen ihrer Mutter.
Eine Schönheit und eine Tugend von Ruf –

Lady Armitage – a
n

der die ſonſt ſo böſe Welt
gar nichts zu tadeln fand, als neuerdings die kleine
(übrigens ja ſo verzeihliche) Eitelkeitsſchwäche der
Schönheitskönigin, die entthront zu werden fürchtet,

daß ſi
e

nämlich ihre bereits herangeblühte Tochter

immer noch in den Kinderſchuhen zurückhielt.

Dieſe Eitelkeitsſchwäche war e
s allem Anſcheine

nach auch, die eben jetzt zu dem Zornſprühen der
mächtigen dunklen Augen in dem Geſicht von ent
ſchieden ſüdländiſchem Typus Anlaß gab.
„Du – Du im Wald allein – um dieſe

Stunde?“ ſtieß die empörte Dame hervor, kaunt
daß ſi
e

ihrer Tochter anſichtig ward.
In Kate machte der erſte Schrecken einer auf

richtigen Verwunderung Platz – nie im Leben hatte

ſi
e

ihre kühle Mutter ſo erregt geſehen. Die hohe
Geſtalt ſchien in jedem Gliede zu beben, und die

ſonſt zartweißen Wangen brannten wie
glitt.

„Und wie ſiehſt Du aus!“ fuhr die Sprecherin

fort. „Die Haare fliegen Dir wirr um den Kopf,
das Kleid hängt Dir in Fetzen vom Leibe !“

Kate blickte a
n

ihrem Kleide nieder, überzeugte
ſich, daß e

s nur einen einzigen unbedeutenden Riß
aufzuweiſen hatte, ſchüttelte dann mit einer müden

Geberde ihre Haare in den Nacken und ſagte: „Das

iſ
t

nun einmal nicht anders, Manta. Sie müſſen
mir wohl wirr um den Kopf fliegen, d

a

ic
h

ſi
e ja

nicht aufſtecken darf.“

Ohne von dieſer Bemerkung Notiz zu nehmen,

herrſchte die Mutter ſi
e an: „Wo iſt Deine Gouver

nante? Ich werde der pflichtvergeſſenen Perſon auf
der Stelle kündigen!“

„Wo ſi
e iſt, weiß ic
h nicht,“ antwortete Kate,

„aber daß Du ihr kündigen willſt, finde ic
h ganz

in der Ordnung. Was ſoll ic
h

in meinem Alter
noch mit einer Gouvernante?“

„Soll das eine Impertinenz ſein?“ fuhr die
Lady auf.

„Durchaus nicht, Mama. Ich möchte Dich nur
daran erinnern, daß ic

h

bereits geboren war, als
Du neunzehn Jahre zählteſt.“ Das ward mit
einigem Nachdruck, aber doch in ſanftem Ton ge
ſprochen und war von einem ernſt-ruhigen Blick der
blauen Augen begleitet.
Lady Armitage wandte vor dieſem Blick ſtirn

runzelnd den Kopf zur Seite. „Meinſt Du, daß

ic
h

gekommen bin, alberne Reden anzuhören?“ grollte

ſie. „Ich will wiſſen, was Du in der Dämmerung

im Wald zu ſuchen hatteſt?“

„Als ic
h hineinging,“ antwortete Kate, „ſchien

noch die Sonne, und zu ſuchen – hatte ic
h

dort– nichts.“
Bei den letzten Worten ward ihre Stimme ein

wenig unſicher, auch vertiefte ſich das zarte Rot
ihrer Wange um eine Schattirung.

Die Lady hatte dies im Nu erſpäht. Wütend
packte ſi

e

der Tochter Schulter, und während ſi
e ihr

die Blicke wie Dolche in das Geſicht ſtieß, ziſchte

ſie: „Du lügſt! Von meinem Ankleidezimmer ſieht
man bis in die Schlucht hinein. Ja, ja, erſchrick
nur! Man ſieht das Flußbett deutlich und ebenſo
deutlich diejenigen, die am llfer ſtehen und hinunter
ſpähen und ſchlachten. O Du Lügnerin, mir weis
machen zu wollen –“
Hier riß ſich Kate mit einer Heftigkeit los, daß

der Redefluß der Lady ins Stocken geriet.

„Eine Armitage lügt nicht, Mama,“ ſagte ſie,
den Kopf mit der prächtigen Haarlaſt ſtolz zurück
werfend. „Das weißt Du ſo gut wie ich. Du
fragteſt, was ic

h

im Walde zu ſuchen gehabt hätte,

und ic
h

antwortete Dir: Nichts. Ich ging auch nichts

zu ſuchen. Daß ic
h zufällig auf den Steinen am

Flußufer Mr. Delville ſitzen ſah, iſt wohl kein Ver
brechen.“

„Du willſt ihn alſo nur geſehen, nicht geſprochen
haben?“ erkundigte ſich die Mutter lauernd.
Kate nickte.

„Merkwürdig! Denn der Wind trug vernehmbar,

in Fieber



rs

über. Du“ – dies ſagte ſi
e mit einem höhniſchen

Lachen– „unterhielteſt Dich alſo laut mit Dir ſelber?“
„Nein, ic

h
ſprach mit Mr. Vernon.“

Die Antwort kam der Dame anſcheinend uner
wartet. Faſt betreten dreinſchauend, ſtammelte ſie:
„Wie? Mr. Vernon war im Wald?“ Argwöhniſch
ſetzte ſi

e hinzu: „Und ihr traft euch zufällig?“
„Du glaubſt doch nicht, ic

h
hätte ihn hinbeſtellt?“

fragte Kate mit einem großen, verwunderten Blick.
„Ich weiß nicht, was ic

h glaube,“ lautete die

ſchroffe Entgegnung, „aber ſo viel iſ
t gewiß, der Zufall

ſpielt eine merkwürdige Rolle auf Deinen Spazier
gängen, und ic

h

traue Dir nicht über den Weg!“
Damit drehte die Mutter der Tochter den Rücken

und rauſchte in die Hauptallee hinein, die dem Schloſſe
zuführte.

Einen Augenblick ſtand Kate wie verſteinert, dann

nahm ſie, geſenkten Hauptes, in einen Seitenpfad

biegend, dieſelbe Richtung.

„Der Vater dachte anders,“ murmelte ſi
e mit

zuckenden Lippen, „der hatte zu keinem Menſchen ſo

viel Vertrauen wie zu mir.“ Und bei der Erinnerung

a
n

den Vater ſtürzten ihr wieder – wie vorhin im

Wald – die Thränen über die Wangen. Doch ſi
e

trocknete ſi
e

raſch. „Ich habe kein Recht, e
s ihr übel

zu nehmen,“ geſtand ſi
e ſich, „denn ic
h

traue ihr
ſelber auch nicht, nein – ſo gräßlich e

s iſ
t – ich

traue meiner eigenen Mutter nicht, habe ihr nie
wieder trauen können ſeit jenem Tage.“

Vor ihrem geiſtigen Auge ſtieg der Tag auf,
den ſi

e meinte, jener Unglückstag, a
n

dem ſi
e ihren

angebeteten Vater in die Heilanſtalt abgeführt hatten.
Sie hatte von dem ſchlimmen Vorhaben nichts ge

ahnt. In ihrem Beiſein war nur von einer Reiſe
der Eltern nach London die Rede geweſen. Dem
Vater ſelbſt aber war im Moment der Abfahrt ein
Argwohn gekommen.

„Was wollen wir eigentlich in London?“ hatte

e
r,

den Fuß ſchon auf dem Trittbrett des Wagens,
plötzlich gefragt.
„Deinetwegen einen Arzt konſultiren, dächte ich,“

war der Mutter liebevoll klingende Entgegnung ge

Ween.
„Pah, ic

h

brauche keinen Arzt, ic
h

bin ſo geſund,

wie nur je.“
„Aber, liebſter Fred! Deine armen Nerven,“

hatte ſi
e

ihm ſchmeichelnd zu bedenken gegeben, „es
muß doch einmal etwas dafür geſchehen, ſonſt kommt's

ſchließlich noch ſo weit, daß – daß Du –“
„Daß ic

h

den Verſtand verliere?“ war e
r ihr

zornig in das Wort gefallen. „Du glaubſt wohl
gar, ic

h

hätte ihn bereits verloren? Willſt mich am
Ende in eine Irrenanſtalt bringen?“

Wie hatte ſi
e

d
a gelacht! So ein ſilberhelles,

luſtiges Lachen, daß ſelbſt Kate hatte lächeln

müſſen. „In eine Irrenanſtalt – ha, ha, ha! –

in eine Irrenanſtalt!“ Gar nicht wieder beruhigen

konnte ſi
e

ſich und dann hatte ſi
e ihm hoch und heilig

gelobt, nur auf eine ärztliche Konſultation ſe
i

e
s ab

geſehen, und wenn der Londoner Spezialiſt vielleicht
eine kleine Kaltwaſſerkur verordnen ſolle, dann werde
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ſi
e

b
e
i

ihm bleiben – ganz gewiß, die volle Zeit
der Kur über.

Hierauf waren ſi
e

zuſammen abgereiſt, und am

Abend war ſi
e – allein zurückgekehrt.

Die Leute hatten bewundernd von ihrem großen

Heroismus geſprochen, von ihrer beiſpielloſen Selbſt
überwindung.

In der That, die Selbſtüberwindung war bei
ſpiellos geweſen, denn noch am nämlichen Abend

hatte Kate ſi
e

lachen hören, ſo ſilberhell wie am
Morgen.

„Es iſt unnatürlich, ſeine Mutter zu haſſen,“
ſagte ſich das arme Kind, „aber, Gott möge mir
verzeihen, ic

h

haſſe die meine!“ Und mit einem
Seufzer, der wie ein Schluchzen klang, wandte ſi

e

ſich einer dichten Tannenanpflanzung zu, hinter der

ſich der Eingang zu den Gemüſegärten verbarg,

denn nur durch dieſe und auf Hintertreppen, die a
n

den Wirtſchaftsräumen vorüberführten, pflegte die

vielbeneidete Erbin eines der reichſten Beſitztümer
des Landes ſich in das Schloß ihrer Väter zu

ſtehlen. Die Scheu, ſich in ihrem Kinderkleidchen,
mit ihren offenen Haaren den ſpöttiſchen Blicken der

Gäſte ihrer Mutter auszuſetzen, trieb ſi
e

dazu.

Heute aber ſollte ſie, aller Vorſicht zum Trotz,

ſo ganz ungeſehen nicht bleiben, denn als ſi
e

die

Mauer erreicht hatte, die den vorderen Küchengarten
einhegte, und im Begriff ſtand, die Pforte zu öffnen,
ward dieſe plötzlich aufgethan von einem Herrn, der
unzweifelhaft zu den Gäſten zählte.

Es war eine elegante Perſönlichkeit in den

mittleren Jahren, gebräunt und dunkelhaarig, mit
vornehmen, etwas verlebten Zügen. Der Mann
war Kate ſo fremd wie ſi

e ihm, aber in ihr die

Tochter des Hauſes zu entdecken, ſchien ihm nicht

ſchwer zu werden, denn mit vollendeter Courtoiſie

trat e
r zur Seite; den Hut in der Hand, hielt er

ihr die Thür geöffnet. Aeußerlich reſpektvoller konnte
nichts ſein, aber der Blick, mit dem e

r ihre jung
fräuliche Erſcheinung maß, war nicht reſpektvoll. Sie
konnte dies in ihrer Unſchuld nur inſtinktiv fühlen,

aber e
s jagte ihr das heiße Blut in die Wangen

und unter zornigem Herzklopfen fragte ſi
e ſich:

„Was hat er mich ſo anzuſehen, der widerwärtige

Menſch?“

Als dann die Thür hinter ihm in das Schloß
gefallen war und ſi

e

bei einer Wegbiegung uner
warteterweiſe auf Mademoiſelle Leroy, ihre Gouver
nante, ſtieß, erkundigte ſi

e

ſich ſtehen bleibend, mit

einem Ausdruck des Abſcheus in den Zügen: „Wer
war der Mann?“
„Der Mann?“ wiederholte Mademoiſelle, ihre

graugrünen Augen im Kreiſe herumſchickend. „Welcher
Mallll?“
„Der d

a

eben durch die Pforte ging?“
„Den habe ic

h

nicht geſehen, gewiß nicht, Miß
Kate, Sie können mir's glauben!“

Kate nickte zu dieſer Verſicherung und dachte im

Weiterſchreiten bei ſich: „Mademoiſelle muß immer

alles feierlichſt beteuern.“ Die hübſche Gouvernante
war ihr keine ſympathiſche Perſönlichkeit. Sie ſchätzte

a
n ihr nur, was ſi
e zugleich a
n ihr verachten mußte,



nämlich, daß ſi
e

die Pflichten, für die man ſi
e be

zahlte, ſo ſkrupellos vernachläſſigte, wie noch keine
ihrer Vorgängerinnen e

s gethal, denn e
s gab Tage,

a
n

denen ſi
e das ſogenannte Schulzimmer nur betrat,

wenn dort die Mahlzeiten aufgetragen waren, die

ſi
e mit ihrer Schutzbefohlenen gemeinſchaftlich einnahmt.

Durch ein niedriges Thorgewölbe und einen engen

Gang gelangte Kate in den inneren Schloßhof. Aus
den offenen Fenſtern der Küche ſchallte Tellergeklapper

und lautes Gerede, aus den anſtoßenden Räumen
Geſang und Gelächter.
Man nahm in den Prachtſälen oben das Leben

nicht leichter und luſtiger wie in den Souterrains.
An Geſellſchaft war ja auch hier kein Mangel. So
viele vornehme Gäſte, ſo viele vornehm thuende

Kammerdiener und Kammerjungfern. Man dinirte

in der Domeſtikenhalle a
n geſchmackvoll gedeckter Tafel,

ſaß genau dem ſozialen Rang ſeiner Herrſchaft ge
mäß, nahm im Salon der Haushälterin den Kaffee
ein, konverſirte und kokettirte mit derjenigen Schönen,

die man auszuzeichnen beliebte – kurz, die Kopie
kam in mancher Hinſicht dem Original merkwürdig
gleich. Nur war man in den Souterrains der Natur
doch noch ein Stückchen näher. Man ließ ſich ſein
Mißfallen a

n

einem ſchlecht geratenen Roaſtbeef ſchon
eher anmerken, brachte die Skandalgeſchichten aus

der großen Welt, die man zum beſten gab, dem
Damenpublikum weniger rückſichtsvoll bei und ver
anlaßte deshalb ſtatt ſchelmiſchen Gekichers hinter

dem Fächer leichter ſchallendes Gelächter. Man be
ſann ſich in Gegenwart eines glücklicheren Neben
buhlers auch raſcher auf ſeine kräftigen Fäuſte als
auf ſpitzige Redensarten und war, last not least,

noch nicht ſo gänzlich blaſirt gegen alles Gute und
Reine, daß man, wenn die Schönheit und das Un
glück vorübergingen, nicht wenigſtens momentan den

loſen Mund gehalten hätte. Kate merkte nichts von
dem Achtungstribut, den man ihr durch Stillſchweigen
zollte, doch als aus der Küche ein kleines Scheuer

mädchen hervorgeſtürzt kam, um ihr die ſchwere

Eiſenthür zu öffnen, die in ihren Turm führte, nickte

ſi
e

freundlichen Dank. Dann ſtieg ſi
e

die dunkle

Wendeltreppe hinan, durchſchritt den bequem, aber

durchaus nicht luxuriös ausgeſtatteten Raum, der
ſeit vierzehn Jahren ihr Schulzimmer hieß, und trat

in ihr Schlafgemach. Nebenan hatte auf dem Tiſch
eine Lampe gebrannt, hier war e

s finſter. Die
Dämmerung, die den Schloßhof noch matt erhellt
hatte, drang durch die tief in den meterdicken Mauern
liegenden, bleigefaßten Fenſter nicht mehr herein.

An eines der Fenſter taſtete ſich Kate, auf den
niedrigen Sims, der einen bequemen Sitz bildete,
ließ ſi

e

ſich nieder, die Füße zog ſi
e empor, und die

ſchlanken Hände um die Kniee ſchlingend, den Kopf

mit geſchloſſenen Augen gegen die Niſchenwand zurück
lehnend, verſank ſi

e in eine jener Träumereien, die

den größten Teil ihrer Tage ausfüllten, und mit
denen ſi
e

den Glückshunger, der ſi
e verzehrte, zu

beſchwichtigen ſuchte.

Der Vater kam zurück und – o die Seligkeit!– er war vollkommen geneſen. All ſeine alte Liebe
brachte e

r ihr wieder mit, und aus dem armen

Aſchenbrödel ward eine Prinzeſſin. Das Haar durfte

ſi
e

ſich vernünftig um den Kopf zuſammenſtecken,

ordentliche Kleider erhielt ſie, und gar nichts war für

ſi
e

zu gut. Auch Geld bekam ſi
e in ihre ewig leeren

Hände, ſo daß ſi
e

den armen Menſchen, die immer
gut gegen ſi

e geweſen waren, endlich einmal mit
etwas anderem lohnen konnte als mit bloßen Dankes
worten. Und dann? Dann eines ſchönen Tages

erſchien der „Prinz“.
Er war ſtattlicher als alle Männer, faſt um

eines halben Hauptes Länge überragte e
r

noch ſeinen

Freund, Mr. Vernon. Und was für ein edelſtolzes
Antlitz er hatte – was für prächtige ſchwarze Haare!
Es ging doch auf der Welt nichts über ſchwarze
Haare und ſchwarze Augen! Ein wenig düſter
blickten die ſeinen freilich. Nun, freudvoll war ja

auch ſein Leben nicht geweſen bisher. Die Freude
mußte erſt noch kommen – für ihn wie für ſie.
Wenn ſi

e nur kam – wenn ſi
e nur bald – nur

wirklich kann!

Die Träumerin richtete ſich empor und ſtreckte
wie in angſtvollem Flehen die gefalteten Hände von

ſich. Bei der Bewegung glitt ein Buch, das auf
dem Fenſterſims gelegen, zu Boden. Es machte im
Fallen ein dumpfes Geräuſch, und bei dem Tone
fuhr e

s
dem armen Kinde bang durch das Herz.

Kates Jugend, der niemand die rechte Aufklärung

gebracht hatte, war für jede Art von Aberglauben
empfänglich. Wenn ſi

e etwas fürchtete, ſo war e
s

ein böſes Omen. Und d
a fiel nun gerade der un

glückliche Tennyſon hin, in dem ſi
e

heute nachmittag

das traurige Gedicht von Mariana geleſen hatte, die
vergebens ihres Ritters harrt!

„Er kommtnicht, ſprach ſie. Sie ſprach:
Ich bin ſo müde, ſo müde,
Ich wollt', ic

h

wäre tot.“

Dieſer troſtloſe Versrefrain klang ihr auf einmal

ſo ſchreckhaft deutlich im Ohr, daß ſi
e in Thränen
ausbrach.

Als ſich nach einer Weile die Thür öffnete, hatte

ſi
e

ſich jedoch bereits ſo weit wieder gefaßt, daß ſi
e

mit ziemlich ſicherer Stimme in das Dunkel hinein
fragen konnte, wer d

a ſei.

„Ich – Hannah,“ lautete die in demütigem

Ton gegebene Antwort. „Ich wollte mich bloß er
kundigen, o

b Miß Kate nicht eine Lampe brauchten?“
„Wozu, Hannah? Meine Gedanken ſehe ic

h

auch
ill Dunkeln.“
„Wenn ſich Miß Kate doch nicht ſo ſchrecklich

viele Gedanken machen wollten!“ klang e
s in zärt

licher Beſorgnis von der Thür her.
„Womit ſoll ic

h

die Zeit verbringen,“ entgegnete

das junge Mädchen ſeufzend, „wenn nicht mit
Denken?“

„Miß Kate könnten – aber e
s

kommt meines
gleichen nicht zu, Miß Kate Vorſchläge machen zu

wollen.“

„Sprich nur. Ich bin dankbar für guten Rat.“
„Nun denn, Miß Kate könnten ein wenig ſingen

oder eine hübſche Geſchichte leſen, um ſich aufzuheitern.“
„Ja, das meinſt Du, Hannah, aber – e

s iſ
t

merkwürdig – aus den hübſchen Geſchichten, wenn
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ſi
e

auch noch ſo luſtig ſind, leſe ic
h

immer etwas Domeſtiken ſind, d
ie

ſchon auf dem Schloſſe waren,
Trauriges heraus, und das Singen macht mir auch

keine rechte Freude mehr. Nein, am zufriedenſten
bin ic

h

noch, wenn ic
h

bloß denke, das heißt ge
wöhnlich, heute – “ Sie brach ab.
Nach einer ſekundenlangen Pauſe ſagte ſi

e in

etwas lebhafterem Ton: „Komm ein bißchen näher,
Hannah, ic

h

wollte Dich etwas fragen.“ Und als
die Dienerin gehorchte, fuhr ſi

e fort: „Such Dir
einen Stuhl und ſetze Dich!“
Dies verſtieß jedoch in Hannahs Augen zu ſehr

gegen den Reſpekt. „Ich kann recht gut ſtehen,
Miß Kate,“ behauptete ſie.
„Thu mir den Gefallen und ſetze Dich,“ bat die

junge Herrin. „Zeit haſt Du ja hoffentlich? Es
ſchien mir zwar, als ſe

i

unten recht viel zu thun,
aber –“
„Ich bin Miß Kates Jungfer, mir hat ſonſt

niemand zu befehlen,“ erklärte Hannah mit einiger

Hitze, und eilfertig einen Stuhl herbeirückend, nahm

ſi
e mit Nachdruck darauf Platz.

„Gut,“ nickte Kate, „ich werde Dich nicht lange
aufhalten, denn daß e

s

unten luſtig hergeht, habe

ic
h

auch gemerkt.“

„O, darum,“ verſicherte Hannah, „darum ſitze

ic
h

hier auf dieſem Stuhl bis an den hellen Morgen,
wenn Miß Kate e

s

wünſchen. An dem albernen
Gelache und Gethue d

a

unten und den dummen
Reiſeerlebniſſen, mit denen ſi

e prahlen, liegt mir
gar nichts. „Wenn Miß Kate einmal ſo weit iſt,“
ſage ich, „dann machen wir auch Reiſen und was
für welche!“
„Ja,“ beſtätigte Kate mit plötzlicher Hoffnungs

freude, „dann ſehen wir uns die Welt an, die ſchöne,
wunderſchöne Welt. Nach Italien gehen wir dann,

nach Spanien, nach Aegypten, wenn nicht noch weiter,

wenn nicht gar bis nach Indien! Aber,“ ſetzte ſi
e

ſeufzend hinzu, „bis dahin iſt's wohl noch eine kleine
Weile. Wir müſſen Geduld haben, wir ſind ja auch
noch jung und das Leben iſ

t lang. – Was war's
doch, das ic

h

Dich fragen wollte? – Ah ſo!
Warum haſt Du mir nie erzählt, daß Clyffe Court

in andere Hände übergegangen iſt?“
„Ich dachte, Miß Kate würden ſich bloß drüber

ärgern.“

„Aergern?!“

„Ja wohl! Solch ein ordinäres Pack in dem
noblen Schloß! Ich werde ja ſelber wütend, wenn

ich dran denke.“
„Hannah,“ ſagte die junge Herrin mit einiger

Ungeduld, „ich verſtehe durchaus nicht, was Du d
a

redeſt. Erkläre Dich einmal deutlich! Wer hat
Clyffe Court gekauft?“
„Ein alter Stockbroker, Miß Kate, der eine Schau

ſpielerin oder ſo was Aehnliches geheiratet hatte. Der
Alte iſ

t tot, und die Witwe will nun die feine Lady
ſpielen. Ha, ha, ha! Es iſt zum Totlachen, und
ſchändlich iſt's auch wieder. Das Bartonſche Wappen– ſollte man's für möglich halten? – das hat ſi
e

überall ſitzen laſſen, nicht nur über dem Thorweg,
nein, wahrhaftig auch a
n

den Stühlen, auf dem
Tafelgedeck und dem Silbergeſchirr! Und was die
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 10.

denen hat ſi
e

höheren Lohn geboten, wenn ſi
e

bei

ihr bleiben wollten, und weil ſi
e

keinen Stolz in
t

Leibe haben, ſind ſi
e

denn auch geblieben, und nun

dienern ſi
e vor ihr wie früher vor Mylady.“

„Aber, Hannah,“ rief Kate, die in hellem Er
ſtaunen zugehört hatte, „das iſ

t ja gar nicht denkbar!
Bei dieſer Frau – wie heißt ſi

e

denn eigentlich?“
„Eagles – Mrs. Eagles, Miß Kate.“
„Bei dieſer Mrs. Eagles iſ

t ja meine Freundin,
Marie von Wildenhofen.“
„Die Prinzeſſin?“ ſtieß Hannah außer ſich hervor.

„Die kleine Prinzeſſin mit den langen braunen Haaren,
die in Courtenay Hollow wohnte und immer mit Miß
Kate zu ſpielen kam?“

„Dieſelbe. Ich hatte vergeſſen, Du kennſt ſi
e

ja auch, haſt ja damals o
ft genug mitgeſpielt.“

„So eine große Dante, ſo etwas ganz und gar

Vornehmes bei einer – Das iſt nicht möglich, Miß,
das muß ein Irrtum ſein!“
„Nein, nein, Mr. Vernon ſagte e

s

ausdrücklich.“

„Dann ſteht mir der Verſtand ſtill, Miß.“
„Du meinſt alſo, dieſe Mrs. Eagles ſe

i

eine
Frau, mit der Mama zum Beiſpiel keinen Verkehr
haben würde?“
„Aber gewiß nicht, Miß Kate. Ihresgleichen ſind

für Mylady wie der Schmutz unter ihren Füßen.
Ich habe auch zufällig neulich ſelbſt gehört, wie ſi

e

zu Lord Feramors ſagte, e
s wäre doch eine Schande,

daß ſolche Beſitztümer wie Clyffe Court dem Pöbel

in die Hände fielen. Dem Pöbel, das war das
Wort.“ -

„Lord Feramors?“ wiederholte Kate aufhorchend.
„Wie ſieht der aus?“ -

„So ein Großer, Hagerer, Miß –“
„Mit braunem Geſicht und ſehr ſchwarzem Haar

Uld Bart?“
„Richtig, Miß. Haar und Bart ſind gefärbt– ſein Kammerdiener ſagt's – und die Zähne ſehen

falſch aus.“

„Die Augen nicht minder,“ dachte Kate b
e
i

ſich.

„Er iſt, was man einen Ladykiller nennt,“ fuhr
Hannah mitteilſam fort. „Alle Damen ſchwärmen
für ihn, und die Herzogin von Bangor“ – hier
ſenkte ſi

e ihre Stimme zum Flüſterton – „die jetzt
gerade auch bei uns zu Beſuch iſt, ſoll rein in ihn
vernarrt ſein.“

„Die Herzogin von Bangor?“

„Die geſchiedene Mrs. Seymour – Miß Kate
müſſen ſich noch erinnern, die Skandalgeſchichte ging

ja vor ein paar Jahren durch alle Zeitungen. Sie
lief ihrem Manne mit dem blutjungen Herzog davon.
Ihr eigener Bruder reiſte ſpornſtreichs hinter dem
Pärchen drein und traktirte den großen Herrn in

Rom, oder wo e
r

ihn traf, mit der Peitſche.“
„Und ſolch eine Frau iſt hier – unter unſerem

Dach?!“ rief Kate mit vor Entrüſtung bebender
Stimme.
„Nun,“ meinte Hannah, „es iſ

t ja jetzt am
Ende wieder gut gemacht, der Herzog hat ſi

e ja ge

nommen. Freilich wird über die neue Ehe auch

ſchon allerlei gemunkelt, und merkwürdig iſt's jeden

8
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falls, daß der Mann in Norwegen reiſt, während
die Frau –“
„Schweig mir ums Himmels willen ſtill von ihr!“

flehte Kate, die Hände gegen die Ohren preſſend.
„Ich mag und ic

h

will von ſolchen Menſchen nichts
hören!“
„Gewiß – ich ſchweige ja auch ſchon,“ ſtammelte

Hannah erſchrocken. „Miß Kate müſſen verzeihen,

ic
h

komme immer ſo vom Hundertſten aufs Tau
ſendſte. Miß Kate erkundigten ſich nach Lord Fera
MOYS –“
„Weil er mir im Gemüſegarten begegnete, that

ic
h das, und weil mir Mademoiſelle nicht ſagen konnte,

wer er ſei!“

„So? Das konnte Mademoiſelle nicht?“ fragte
Hannah, dem Tonklange nach beluſtigt.

„Sie behauptete, ihn nicht geſehen zu haben.“

„Mademoiſelle behauptet mancherlei.“

Ohne nach dieſen mit reichlich viel ſarkaſtiſchem

Nachdruck belegten Worten hinzuhören, ſagte Kate:
„Du magſt jetzt gehen, Hannah! Wenn ic

h
Deiner bedarf, will ic

h

ſchellen. – Halt! Noch
eins! Du wirſt mir den Gefallen thun und gegen

niemand erwähnen, daß Prinzeß Marie in Clyffe

Court iſt. Es könnte ein Geklatſch geben, das viel
leicht Mama zu Ohren käme. Sie würde mir ver
bieten, hinzugehen, und ic

h

gehe lieber ohne ihre
Erlaubnis als gegen ihr Verbot.“
„Aber,“ wandte Hannah erſchrocken ein, „es

würde ſich für Miß Kate doch unmöglich ſchicken, in

das Haus einer ſolchen Frau –“
„Es iſ

t

das Haus, das meine Freundin be
wohnt, und was ſich für mich ſchickt, werde ic

h

hoffentlich beſſer wiſſen wie Du!“ Das kam ſo

ſchroff heraus und klang ſo hochmütig, daß e
s in

der Sprecherin ſelber ſofort Reue weckte. „Sei nicht
böſe, Hannah,“ ſetzte ſi

e warmherzig hinzu, „ich

weiß ja, es war im Grunde gut von Dir gemeint.“
Die Jungfer, die ſich ſtumm erhoben hatte und

lautlos der Thür zu wollte, drehte ſich haſtig um und
ſchluchzte, neben ihrer jungen Herrin niederknieend:
„Ja, es war gut gemeint, aber frech war e

s

doch

auch von meinesgleichen, Miß Kate Vorſchriften
machen zu wollen! Verzeihung, Miß Kate – liebe,
liebe Miß Kate!“
Und das gute Geſchöpf küßte wieder und wieder

die kleinen Füße neben ihr auf dem Fenſterſitz.

Ihre Demut war ſo aufrichtig wie ihre Liebe.

Als Tochter eines Taglöhners unter dem Schatten
der Schloßtürme aufgewachſen, gab e

s für ſi
e –

die Königin etwa ausgenommen – keine erhabenere
Lady im Lande als Miß Armitage von Lympſtone
Caſtle. Dieſe Demut war ihr angeboren, ſi

e lag

ihr im Blut, wie die Ehrfurcht vor der herrſchaft
lichen Familie, auf deren Beſitzungen ſi

e geboren

wurde, der ihre Väter und Vorväter dienſtbar waren,

der niederen engliſchen Landbevölkerung faſt überall

im Blute liegt.

In gewiſſem Sinne haben für den Ackersmann
im freien England die feudalen Zeiten noch kaum auf
gehört. Vor dem Strafgeſetz ſind der Lord und er

jetzt gleich, doch im übrigen hat ſich im Verhältnis

des einen zum andern nicht viel verändert. Der große
Herr hat noch wie im Mittelalter das Land, den
Reichtum und ſomit die Macht. Der geringe Mann
nennt nach wie vor keinen Krautacker ſein eigen; das
Haus, das er bewohnt, gehört dem Herrn, das Brot,

das e
r iſt, hat e
r

ſich durch Arbeit für den Herrn
erworben. Und er murrt nicht dagegen, oder höchſtens

thut er dies in Gegenden, wo ſich mit dem Fabrikweſen
zugleich die nivellirenden Ideen der Neuzeit Eingang

verſchafft haben. Ueberall anderwärts iſ
t

e
s das

niedere Landvolk noch merkwürdig zufrieden, „the
poor people“ zu heißen. Demütig weiß e

s

dem

Hochgeborenen Dank dafür, daß e
r

ihm die brot
bringende Arbeit nicht vorenthält, ſtolz iſ

t

e
s auf

ein gelegentliches anerkennendes Wort von ihm, ſtolz
vor allen Dingen auf ſein Schloß, ſeine Parks, den
Glanz, den e

r

um ſich verbreitet und von dem ſich
doch auch gelegentlich ein Widerſchein in die armen

Hütten ſtiehlt.

Der Lord ſeinerſeits nimmt al
l

die Ehrerbietung

als ſein ererbtes, gutes Recht entgegen. So lange
das Landvolk noch „unverdorben“ iſt, kann e

r das
Sozialiſtenpack in der Ferne ja noch gemütsruhig
heulen hören.

„Güterteilung!“ denkt e
r ironiſch bei ſich. „Ja

wohl! Seht zu, ob ihr was bekommt. Possession

is nine tenths o
f

the law, ſagt das Sprichwort.“

Die ſanfte Kate Armitage war doch inſoweit die
Tochter ihres alten, ſtolzen Geſchlechts, daß ſi

e ent
ſchieden das Gefühl hatte, ſi

e laſſe ſich gnädig herab,

indem ſi
e

der vor ihr Knieenden ein paarmal leiſe

über das weiche Haar ſtrich, recht von Herzen kam

e
s ihr trotzdem, als ſi
e dann ſagte:

„Du biſt gut, Hannah. Wären alle Menſchen
wie Du, dann wäre die Erde ein Paradies.“
Sobald ſich die Thür hinter der Dienerin ge

ſchloſſen hatte, verſank die Herrin wieder in ihre
Träumereien. Das Lärmen und Lachen, das aus
den Souterrains heraufklang, vermochten nicht, ſie
darin zu ſtören, erſt als in dem gegenüberliegenden
Südflügel des Schloſſes Muſiktöne hörbar wurden,

zuckte ſi
e

zuſammen.

„Wieder Walzermelodien!“ murmelte ſie. „Muß
denn jeden Abend Ball ſein? Es iſ

t

nicht mehr
zum Aushalten!“

Eine Weile ſaß ſie, beide Hände gegen die Ohren
gepreßt; allein die luſtigen Klänge auszuſchließen,

wollte ihr nicht gelingen, denn ſi
e ſtand plötzlich auf,

taſtete ſich im Finſtern nach einem Wandſchrank hin,

fand in dieſem, was ſi
e ſuchte, und durchſchritt im

nächſten Montent, vom Kopf bis zu den Füßen in

einen langen Mantel gehüllt, das erleuchtete Schul
zimmer. Die Thür hinter ſich in das Schloß ziehend,
huſchte ſi

e

die Wendeltreppe hinab.

Ins Freie gelangt, ſtand ſi
e ſekundenlang ſtill

und blickte zaghaft um ſich. Der Hof war leer,

und aus den Küchenfenſtern gab man nicht acht auf
ſie. Als ſi

e

ſich hiervon überzeugt hatte, eilte ſi
e

vorwärts, auf demſelben Weg, auf dem ſi
e ihn vorhin

verlaſſen, in den Park zurück.
Es war wohl anzunehmen, daß ihr die unlieb

ſamen Töne bis dorthin nicht folgen würden.
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XI.

Als am Donnerstag John Vernon in elegantem
Geſellſchaftsanzug, ſeinen Dickens unter dem Arm,
ſeine Tochter an der Hand in den großen Saal
des Hotels „Stadt Briſtol“ trat, war er höchlichſt
erſtaunt, in dem Publikum, das den Genüſſen des

Abends entgegenſah, den hohen Adel – dem es
im allgemeinen ziemlich fern liegt, ſpießbürgerliche

penny-readings zu protegiren – ſo ſtark vertreten
zu ſehen.

Die Anweſenheit von Lord und Lady Garſton,

ihrem Sohn und ihrer jüngſten Tochter, von Mrs.
Delville und Eleanor war vielleicht auf einen Aus
ſpruch zurückzuführen, den vorgeſtern, bei Gelegen

heit eines kleinen Diners in Elm Lodge, Lady Jane
Courtenay gethan hatte.
Dieſe alte Dame, deren Wort ſpeziell unter

ihren Anverwandten und ein wenig auch in der
ganzen Grafſchaft als Orakel galt, hatte über den
Tiſch zu Jack geſagt: „Ich wünſche Ihnen ein
dankbares Auditorium und dem Handwerkerbildungs

verein eine gute Einnahme, mein lieber Mr. Vernon.
Es ſind durchweg ordentliche, junge Leute, die dazu
gehören, wie mir der Paſtor ſagt – kein einziger
Radikaler und Umſtürzler darunter. Sie in ihren
Beſtrebungen zu unterſtützen, iſ

t

Pflicht. Könnte

ic
h

e
s vor meinem Doktor verantworten, ic
h

führe

am Donnerstag abend ſelbſt nach Doveton; ſo muß

ic
h

mich begnügen, Mr. Ramſay meinen Beitrag zu

dem guten Zweck zu überſenden.“
Aber Lady Janes Ausſpruch konnte kaum bis

nach Lympſtone Caſtle geklungen ſein, und Lymp

ſtone Caſtle hatte ſeine Herrin und mit ihr einen
ganzen Schwarm ſeiner vornehmen Gäſte entſandt.

In glänzender Abendtoilette, direkt vom Diner
kommend, wie e

s ſchien, war man in die Wagen

geſtiegen, und weil man im Saal eine drückende
Hitze vorgefunden hatte, waren die verhüllenden
sorties d

e

bal und duftigen Spitzenmantillen als
bald zurückgeglitten, ſo daß nun den entzückten Krä
mern von Doveton Gelegenheit ward, die koſtbarſten

Diamanten und die ſchönſten Schultern Englands

zu bewundern.

Die koſtbarſten Diamanten trug als Sterne im
dunklen Haar und als Collier um den Nacken Lady
Armitage ſelber; die ſchönſten Schultern gehörten

anerkannterweiſe der Herzogin von Bangor. Daß
dieſe letztere Thatſache nunmehr unbeſtritten daſtand,

dazu hatte der Dame, faſt ein bißchen nolens volens,

Jacks Pinſel verholfen. Er hatte ſi
e

nämlich im

vorigen Jahr ein wenig dekolettirter porträtirt, als

e
r ſelber – in Anbetracht deſſen, daß e
s

ſich um

eine Dame der Geſellſchaft und nicht um ein be
liebiges Modell gehandelt – für geſchmackvoll ge
halten. Aber auf einen leiſe andeutenden Wink

in dieſer Richtung hatte e
r nur Spott und helles

Gelächter geerntet. „Nein, ſo ein prüder Maler!“
hatte die Herzogin einmal über das andere aus
gerufen. „Ich glaube wahrhaftig, e
r

ſchämt ſich in

meine Seele hinein!“ Daraufhin hatte Jack ſeine
Skrupel über Bord geworfen und das Ergebniß war

ein Bild geworden, das in der Ausſtellung der
Royal Akademie Senſation gemacht hatte.
Nichts iſ

t

dankbarer wie die befriedigte Eitelkeit.

Die Herzogin zeichnete Jack, wo ſi
e ihn nur in der

Geſellſchaft traf, mehr aus, als ihm lieb war. In
ihr die Urſache zu ſehen, weshalb die Gäſte der
Lady Armitage ſich zur Zeit ſtatt in den glänzenden

Räumen von Lympſtone Caſtle in dieſem trüb
erleuchteten, mit zerſchliſſenen „Union Jacks“ und
anderen Fahnen geſchmacklos beſteckten Saal be
fanden, darauf kam e

r merkwürdigerweiſe nicht. Sie
war e

s gleichwohl.

Irgendwie hatte heute nachmittag mit dem five
o'clock tea zugleich ein Programm, das die für
den Abend in der „Stadt Briſtol“ in Ausſicht

ſtehenden muſikaliſchen und anderen Genüſſe de
taillirte, ſeinen Weg in den Salon von Lympſtone
gefunden. Man hatte viel daran herumgewitzelt und
geſpöttelt und ſich dann plötzlich erſtaunt angeſehen.
Mitten unter den Namen der mitwirkenden klein
bürgerlichen Dilettanten war der ariſtokratiſche Name
John Vernons aufgetaucht.
„Wo e

r nur eine Gelegenheit findet, d
a läßt e
r

ſich mit dieſen Leuten ein,“ hatte Lord Feramors
mißbilligend geäußert.

„Die Sucht nach Popularität,“ hatte jemand
achſelzuckend gemeint und ein anderer Jemand in

ſarkaſtiſchem Ton: „Allgemeine Menſchenliebe!“
„Was kümmert uns der Grund?“ war hier

indignirt die ſchöne Herzogin dazwiſchen gefahren.

„Alles, was e
r thut, ſteht ihm gut an, das iſ
t

die

Hauptſache, und um ihn Dickens vorleſen zu hören,

würde ic
h

für meine Perſon alle die gräßlichen
Klaviervorträge heute abend gern mit in den Kauf
nehmen.“

Der Wink war gar nicht mißzuverſtehen geweſen.

„Ein penny-reading – köſtliche Idee!“ hatte die
liebenswürdige Wirtin lachend ausgerufen. „Ich
gebe ſofort Ordre, daß man uns paſſende Plätze

reſervire!“
Mit „tauſend Dank!“ war ſi

e für dieſe Bereit
willigkeit von der Herzogin belohnt worden, dann

hatte dieſe ſich auf dem Abſatz umgedreht und mit
einem herausfordernden Blick auf Lord Feramors
geſagt: „Die Spötter mögen zu Hauſe bleiben und

Billard ſpielen!“

Aber davon hatten die Herren nichts wiſſen
wollen. Das Billardſpiel verlor allen Reiz, wenn
die Damengeſellſchaft fehlte; eine Fahrt durch dunkle
Nacht im engen Wagen, in dieſer holden Gemein
ſchaft hingegen hatte manches, das die Phantaſie
angenehm prickelte. Nein, nur luſtig vorwärts.
Eine Abwechslung um jeden Preis! Und wenn das
geiſtige Menü, das man dem lieben Plebs vorſetzte,
den vornehmen Gaumen nicht reizte, ſo kann doch
jedenfalls die Spottſucht zu ihrem Recht und man
konnte hinterher wieder einmal ein bißchen lachen.
Man befand ſich alſo in heiterſter Erwartung,

ließ ſich jedoch nach außen hin nichts davon an
merken, ſondern gab ſich kühl und unnahbar, wie

e
s

erhabenen Göttern ziemt, wenn ſi
e

ſich zu den

Irdiſchen herablaſſen. Auf den Olymp zurückgekehrt,
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werden ſi
e

lachen und Allotria treiben, aber hier
gilt's, das Volk in Reſpekt zu erhalten.
Dieſer Zweck ward auch vollkommen erreicht.

Angeſichts der ernſten Würde, des ſtolzen Selbſt
bewußtſeins der Herrſchaften konnten die ehrlichen
Leute von Doveton nur mit Abſcheu a

n

die Lügen
haftigkeit der Fama denken, die in letzter Zeit

wiederholt verſucht hatte, ihnen allerlei in die
Ohren zu munkeln von einem merkwürdig freien
Ton, der in den Geſellſchaftsräumen von Lympſtone
Caſtle herrſche.

Als Jack eintrat, hatten ſich die guten Spieß
bürger, von Ehrerbietung überwältigt, noch nicht
getraut, die Sitzreihe zu füllen, die ſich unmittelbar

hinter den Herrſchaften befand. Es war zwar nicht
anzunehmen, daß dieſe Reihe leer blieb, denn erſtens
war der Andrang des Publikums groß, zweitens iſ

t

bis ins Lächerliche getriebene Schüchternheit nicht

Sache des britiſchen shopkeepers, und wo e
s gar

noch den ſtolzen Ruhm zu erwerben gilt, einen
ganzen Abend lang hinter einem lebenden Lord ge

ſeſſen zu haben, d
a hält ſeine Beſcheidenheit auf die

Dauer gewiß nicht ſtand. Im gegenwärtigen Mo
ment aber hatte der Reſpekt noch die Oberhand, und
die hohe Ariſtokratie ſaß wie auf einer Inſel. Sie
hatte nämlich aus irgend einem Grunde auf die
eigentlichen Ehrenplätze zunächſt dem Podium ver
zichtet und die dritte und vierte Stuhlreihe einge

nommen. Vor ihr gähnten alſo noch mehr leere
Sitze wie hinter ihr, denn bis auf vier Plätze ganz

vorn war alles unbeſetzt.

„Was mag nur das zu bedeuten haben?“ grü
belte Jack, während e

r mit der Verwandt- und Be
kanntſchaft Händedrücke austauſchte.

„Mache Deine Sache gut, Jack,“ mahnte Mrs.
Delville, die ſich in einer halb frohen, halb pein

lichen Erregung befand, denn ſi
e war beim Nieder

ſitzen, ſi
e wußte ſelbſt nicht recht wie, der Herzogin

von Bangor unmittelbar a
n

die Seite geraten, freute

ſich dieſer Nachbarſchaft nun als Ariſtokratin und
ſchämte ſich ihrer als ehrbare Frau. „Mach Deine
Sache gut,“ mahnte ſi

e mit ihrem liebenswürdigen

kleinen Lachen und ihrem mädchenhaften Erröten.
„Verſprechen kann ic

h nichts,“ erwiderte Jack, in

ſcherzhafter Verzweiflung von einem der erlauchten
Häupter zum andern blickend. „Auf ſolch ein Audi
torium war ic

h

nicht gefaßt.“

„Wir ſind einzig und allein Ihretwegen ge
kommen,“ erklärte die ſchöne Herzogin, ihn hinter

dem Fächer hervor mit ihren grünen Mirenaugen

anſchillernd. „Ich will nicht hoffen, daß Sie uns
zum Dank dafür ins Pfefferland wünſchen!“
„Ganz im Gegenteil,“ verſicherte Jack, „ich bin

von der hohen Gnade ſo überwältigt, daß ic
h

mich

ſelber in ein Mauſeloch wünſche.“

„Das läuft ziemlich auf das nämliche hinaus,“
meinte die Dame, Betrübnis heuchelnd. „Er wäre
glücklicher ohne uns – was ſagen Sie dazu, Lady
Armitage?“

„Ich nehme mir's nicht zu Herzen,“ lächelte die
Gefragte, „denn ic

h

traue Mr. Vernons Demut
nicht recht.“

Worauf Jack gekränkt that und die Damen
lachten.

Dann ward a
n ſeiner Hand Uti entdeckt, die ſich

ſcheu hinter ihm verſteckt gehalten hatte, und nun
gab e

s laute Entrüſtung.

„Ein Kind in eine Abendunterhaltung mit
bringen!“ rief Mrs. Delville. „Jack, Du ſollteſt
Dich ſchämen!“
„Kinder,“ tadelte die Herzogin, die nie ein Kind

gehabt, mit drollig ernſtem Kopfſchütteln, „ſollten um

ſieben Uhr abends weich und warm in ihrem Bettchen
liegen, und nun iſt's neun.“
„Damenwünſche,“ verteidigte ſich Jack, „werden

von mir ſtets nach Kräften reſpektirt, und Uti be
ſtand darauf, ihren Vater heute abend predigen“ zu

hören.“
Predigen – das Wort fand lachenden Beifall,

und die Kleine, in deren Augen bereits Thränen
geſtiegen waren, weil ſi

e

den Papa geſcholten glaubte
um ihretwillen, fand ſich nun auf einmal ihrer
jungen Weisheit wegen belobt und umſchmeichelt.

„Was ſich wohl ſolch ein Kinderhirn bei al
l

dem

albernen Witzeln und Wortdrechſeln denken mag?“

fragte ſich Jack, und mit wachſendem Mißvergnügen

litt er es, daß ſein Töchterchen von einem zum andern
ging, um ſich von reinen und unreinen Lippen lieb
koſen zu laſſen.
England iſt, wenn ſich auch dort Männer nie

mals küſſen, doch das kußſeligſte Land der Erde,

und wohlerzogene Kinder wiſſen, daß ſi
e

ſtets artig

ihr unſchuldiges Mündchen darzubieten haben. Uti
that denn auch ſchüchtern ihre Pflicht, bis ſi

e an

Mabel Delville vorüber zu dem alten Roué, Mr.
Hamilton, gelangt war; d

a hielt ihr Vater e
s a
n

der Zeit, ſi
e

zurückzurufen.

„Komm,“ ſagte e
r,

ihr Händchen faſſend, „wir
wollen uns ſetzen.“

„Hier a
n

meine Seite!“ ſchlug die Herzogin,
ihre mattroſigen Kleiderwolken enger a
n

ſich raffend,

vor. „Lord Feramors rückt ein bißchen weiter weg,
und wir ſchieben zwei Stühle ein.“
„Verbindlichſten Dank!“ entgegnete Jack, den die

wenig entzückte Miene des Lords lächeln machte.
„Ich habe mir in der Fenſterniſche neben dem Podium
Plätze reſerviren laſſen, ſehe übrigens ohnehin nicht

recht ein, warum man ſich hier beengen ſollte, wäh
rend vorn noch ſo viele leere Sitze gähnen.“

„Merken Sie nichts?“ flüſterte die Herzogin,

nach der Damengruppe in der erſten Reihe hinnickend.
„Nein,“ antwortete er.
Mit ihrem winkenden Fächer und ihren Niren

augen lockte ſi
e ſein Ohr ſo nahe zu ſich herunter,

daß ihre Lippen e
s faſt berührten, dann murmelte

ſie: „Mrs. Gagles und Geſellſchaft.“
„Ah ſo!“ machte Jack gedehnt, und nun erſt

unterſchied e
r in der Gruppe von Vieren neben einem

breiten Rücken und fleiſchigen Nacken, der ein mit
grellfarbigen Bandſchleifen buntbewimpeltes Haupt
trug, eine zierliche, ſchwarzgekleidete Geſtalt, die
offenbar Marien angehörte.
„Sie ſaßen bereits dort, als wir anlangten,“ er

klärte Lady Armitage mit einem verächtlichen Kräuſeln
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der Lippen, „und wir zogen uns natürlich diskret
zurück.“

„Ich verſtehe,“ nickte Jack lächelnd. „Dies
hier“ – auf die unbeſetzten Stühle deutend – „iſt
im Grunde keine leere Sitzreihe, ſondern die große

chineſiſche Mauer, welche die Kaſten trennt!“
„Vortrefflich ausgedrückt!“ lachte die Lady.
„Wie, wenn nun aber irgend ein biederer

Krämer oder Höker, des Stehens an der Thür
überdrüſſig, ſich mit Kind und Kegel vor den Herr
ſchaften placirte?“

„Nur zu! Der Krämer oder Höker wird ſich
bewußt ſein, vor wem er ſitzt, und die Ehre zu
würdigen wiſſen. Aber die Perſon da hat die Frech
heit, ſich für unſeresgleichen zu halten.“
Jack fragte ſich, indem er in die Verachtung

ſprühenden mächtigen Augen der Sprecherin ſah,

was wohl von größerer innerer Hohlheit zeuge, die
dreiſte Aufdringlichkeit der einen oder der maßloſe

Hochmut der andern Frau. Der ſinnende Geſichts
ausdruck, mit dem er ſich zum Gehen wandte,

veranlaßte Lord Feramors hinter ihm drein zu
ſpötteln:

„Der Ausſpruch ſchien dem „berühmten Maler“
zu mißfallen. Nicht zu verwundern übrigens bei
ſeinen radikalen Beſtreb–“ Er ſtockte, denn er
blickte mit plötzlichem Erſchrecken in das entrüſtete
Antlitz Mrs. Delvilles.
„Bitte tauſendmal um Verzeihung,“ ſtammelte

er, „ich – hatte für den Moment vergeſſen –
wollte im übrigen auch – hm ! – nichts Beleidigen
des ſagen! Aus ſeinen politiſchen Ueberzeugungen
kann man ja am Ende keinem Menſchen einen Vor
wurf machen.“
„Ha, ha, ha!“ lachte die Herzogin, ihn ſchaden

froh von der Seite anblinzelnd. „Das kommt davon!
Mir wollte er eine Bosheit ſagen, und nun ſitzt er
in der Falle! Ha, ha, ha! Aus ſeinen politiſchen
Ueberzeugungen kann man alſo keinem Menſchen
einen Vorwurf machen, Lord Feramors? Mir ſo
neu wie überraſchend! Ich hatte mir eingebildet,
die eine Hälfte der biederen Briten mache der andern

Hälfte gerade ihre politiſchen Ueberzeugungen zum
bitteren Vorwurf. Der Konſervative ſähe ſich lieber
einem Spitzbuben gegenüber als einem Liberalen und
umgekehrt. Wie der Menſch ſich irren kann! Um
übrigens Eure Herrlichkeit Mr. Vernons wegen zu
beruhigen, er iſ

t

konſervativ und ein ebenſo guter,

um nicht zu ſagen beſſerer Ariſtokrat als wir beide.“
Sie hatte mit einem Lachen geſchloſſen und

erntete nun einen Dankesblick von Mrs. Delville,
der ſi

e

um ein Haar wieder hätte lachen machen,
denn wenn auch Jack ihre gute Meinung beſaß, ſo

lebhaft verteidigt hatte ſi
e ihn doch nur, um Lord

Feramors zu reizen, deſſen Flamme ihr ſeit einigen
Tagen aufmunterungsbedürftig ſchien.

Auch nach dieſer Richtung hin ſchien ſi
e übrigens

Erfolg zu haben, denn Seine Herrlichkeit blickte
Dolche auf den Belobten, der, nachdem e

r auf halbem
Wege einige Worte mit Mr. Ramſay, dem Geiſt
lichen, gewechſelt hatte, ſich jetzt anſchickte, ſeinen
Platz aufzuſuchen.

Die Herzogin, deren Augen ihm gleichfalls
folgten, fuhr fort, mit kundiger Hand das Feuer zu

ſchüren.

„Wie man überhaupt nur auf die Idee kommen
kann, einem ſolchen Mann radikale Neigungen zu
zutrauen,“ murmelte ſi

e im Tone faſt zärtlicher Be
wunderung, „ich begreife e

s nicht! Dergleichen ſieht

man dem Menſchen doch gleich äußerlich an, und

ic
h

wüßte wahrlich unter meinen Bekannten niemand

zu nennen, der in der Erſcheinung, im Gang und

in der Haltung mehr Vornehmheit zum Ausdruck
brächte wie –“ -

Sie ſchwieg wie auf den Mund geſchlagen. Der
Fächer, hinter dem ſi

e

ein ſchalkhaftes Lächeln ver
borgen gehalten, ſank ihr raſſelnd in den Schoß.
Gleichzeitig erſchien in Lord Feramors Zügen ein
Ausdruck des Hohns. Die übrigen Herren und
Damen, ſoweit ſi

e

nicht den Namen Delville trugen,

ſaßen d
a

wie verſteint. Was war geſchehen? –
Jack Vernon hatte vor der verpönten Gruppe in der

vorderſten Sitzreihe Halt gemacht und begrüßte nun
eine der Damen mit Händedruck.
Lady Armitage war vor Entrüſtung keines Wortes

fähig. Die Herzogin ſtammelte, während ihr beſtürzter
Blick Mrs. Delville ſuchte: „Iſt's möglich? Er
kennt die Leute – ſpricht mit ihnen?“
Auf Frau Lydias Wangen brannte heiße Röte,

im Leben war ihr nicht ſo ungemütlich geweſen. Sie
grollte dem Bruder, der d

a in ſo taktloſer Weiſe

Anlaß gab, daß eine fatale Familienangelegenheit

am öffentlichen Ort, vor halbfremden Leuten zur
Sprache kam. Man verlangte ja nicht von ihm,
daß e

r

aus Rückſicht auf die Seinen eine alte Be
kanntſchaft gänzlich ignorire, aber eine längere Be
grüßung war doch nicht unumgänglich notwendig,

eine raſche Verbeugung im Vorübergehen that e
s

auch, und die blieb eher unbemerkt.
Allein die ringsum aufhorchende Bosheit merken

zu laſſen, daß ſi
e

ſich innerlich gedemütigt fühlte,

dazu war Frau Lydia viel zu ſtolz.
Mit einem Lächeln auf der Lippe, in einem

Ton, der faſt gelaſſen klang, erklärte ſie: „Mein
Bruder wechſelt im Vorübergehen ein paar Worte

mit unſerer jungen Anverwandten, der Prinzeſſin
Marie von Wildenhofen.“
Die Herzogin wußte ſich bei dem Namen nichts

zu denken, in Lady Armitage erweckte e
r Erinnerungen.

„Prinzeß Marie von Wildenhofen?“ wiederholte
ſie. „So hieß, wenn ic

h

nicht irre, eine kleine Nichte
Lady Janes, die vor Jahren ein- oder einigemal im

Courtenay Hollow auf Beſuch war?“
„Ganz richtig,“ nickte Mrs. Delville. „Dieſelbe

iſt's.“
Offen a

n

den Tag gelegtes Erſtaunen über eine
Mitteilung verſtößt ebenſo ſehr gegen vornehme
Manier wie ungeduldiges Mehrwiſſen wollen, aber
Menſchen ſind wir alle, und Lady Armitage fühlte
ſich hier veranlaßt, haſtig fragend herauszuſtoßen:

„Und Lady Jane, die Erkluſivſte der Exkluſiven“– dies mit ſpitziger Betonung, denn die Herrin
von Courtenay Hollow hatte kürzlich unter ziemlich
durchſichtigem Vorwande eine Einladung nach Lymp
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ſtone Caſtle abgelehnt – „geſtattet ihrer Nichte den
Verkehr mit einer Mrs. Eagles?!“
Nun mußte wohl oder übel ſo etwas wie eine

klare Auseinanderſetzung erfolgen, und Mrs. Delville
biß auch, ohne ſonderlich die Miene zu verziehen,

in den ſauren Apfel. Sie erzählte von den großen
Halls, das die Eagles in Nizza gemacht, von der
unſäglichen Mühe, die ſi

e

ſich gegeben habe, Mit
glieder der Ariſtokratie a

n

ſich heranzuziehen, wie
ihr beinahe Mrs. Trelawney von Combe, wirklich
aber Prinzeß Marie von Wildenhofen ins Netz ge
gangen ſei, und daß dieſe letztere ſich nun zum

Leidweſen Lady Janes und ihrer übrigen Angehörigen
als Gaſt in Glyffe Court aufhalte.

„Als Gaſt“ – ſo ſagte Frau Lydia. Ehe ſi
e

„als Geſellſchafterin“ geſagt, hätte ſi
e

ſich die Zunge

abgebiſſen. Es war auch ſo ſchon ſchlimm genug,

das gemurmelte Bedauern ringsum anhören zu

müſſen.

„Alles Heuchelei,“ dachte ſie, während ihr Stolz
ſich qualvoll krümmte vor den Höflichkeitsphraſen.

„Im Herzen gönnen ſi
e uns den Aerger, und daheim

werden ſi
e ihrer Schadenfreude Luft machen. Eine

widerwärtige Komödie! Und wen ſi
e gar nichts an

geht, das iſ
t

mein teurer Bruder Jack. Da ſteht

e
r

und unterhält ſich mit der kleinen Unheilſtifterin,

als o
b

e
r

von den Sturm, den e
r

entfeſſelt hat,

nicht die geringſte Ahnung hätte.“

In dieſem Punkte täuſchte ſi
e

ſich übrigens, Jack

ließ ſich nur von der Beluſtigung, die e
r fühlte,

nichts anmerken. Was drüben geflüſtert wurde,
wußte e

r

ſo genau, daß e
r

e
s Wort für Wort hätte

wiederholen können. Wie ein Schuljunge kann e
r

ſich vor, der einen loſen Streich ausgeübt hat und
ſich nun aus dem ſicheren Verſteck heraus ins Fäuſt
chen lacht.

Im Grunde war aber für dieſen loſen Streich
der Zufall doch mehr verantwortlich wie e

r

ſelber.

Um ſeiner Schweſter Unannehmlichkeiten zu erſparen,

hatte e
r mit einem freundlichen Kopfnicken a
n Marien

vorbei wollen, d
a war ihm llti plötzlich mit einem

kleinen Jubellaut entwiſcht und auf die neue Be
kannte zugetrippelt. Marie hatte das Kind liebevoll
umarmt und mit ihren reinen jungen Lippen von

dem roſigen Mündchen a
ll

die häßlichen Küſſe weg
gelöſcht, die e

s empfangen, um dann ihr ſtrahlendes

Antlitz zu ihn, Jack, zu heben. Da hatte e
r wohl

oder übel ſtillſtehen müſſen.

Es ſtand ſich übrigens auch ganz hübſch ſo
,

und

nachdem man a
n grünſchillernden Sümpfen und

ſchwarzen Abgründen vorübergekommen war, that e
s

gut, einen Blick in ein unſchuldiges, klares Bächlein

zu gewinnen. So mutete ihn nämlich Mariens
Auge an.
„Jack, Du willſt vorleſen?“ ſagte ſi
e

eben. „Das
wird herrlich.“
„Weißt Du das ſo gewiß?“ lächelte e
r.

„Ganz gewiß. Iſt e
s

zum Weinen oder zum
Lachen?“

„Die Gerichtsſcene aus Pickwick.“

„ Zum Lachen alſo. Jack, ic
h

werde tüchtig

klatſchen.“

„So iſt's recht, Molly. Stärke meinen wankenden
Mut ein bißchen.“
„Ach Du!“ drohte ſi

e ihm lachend. „Du willſt
mich wohl gar glauben machen, daß Du Dich fürchteſt?“
„Muß einem das Zittern nicht kommen – bei

dem Andrang?“
„Andrang? Ich merke nichts davon.“
„So ſieh Dich einmal um!“
Sie gehorchte und rief ſtaunend: „Wahrhaftig!

Ganz Doveton! Ich hatte keine Ahnung.“
„Ganz Doveton, in der That,“ nickte er, „von

dem umwohnenden Adel gar nicht zu reden. Auf
den Sammeltellern draußen liegt faſt ſo viel Gold
wie Kupfermünze. Was ſagſt Du dazu?“
„Ich freue mich, Jack, des guten Zwecks wegen –

wundere mich aber, daß hier vorn noch alles leer iſt.“
„Nur Geduld,“ meinte er, „es wird ſich auch

hier ſchon füllen.“

Nun machte ſi
e

eine plötzliche Kopfwendung nach
links, das heißt nach der Richtung hin, in der das
buntbewimpelte, dicke Frauenzimmer ſaß.

„Sie iſ
t

im ſtande und ſtellt mich dieſer Mrs.
Eagles vor,“ fuhr e

s ihm durch den Sinn, und die
ariſtokratiſche Haut ſchauderte ihn – denn wenn
wir uns auch von noch ſo vielen Vorurteilen frei

zu denken vermögen, aus unſerer Haut können wir
doch einmal nicht heraus. Bei der bloßen Vor
ſtellung, im nächſten Moment zum unvermeidlichen
shakehands die dicken Finger faſſen zu ſollen, um

die ſich ſchwarzes Glacéleder ſtraff wie um Würſtchen
ſpannte, krümmten ſich ſeine eigenen Finger nervös
gegen die Handflächen.

Allein die Gefahr erwies ſich als eingebildet,
Mariens Abſicht war bloß, ihm und Uti die beiden
Stühle zunächſt der Dicken vorzuſchlagen.
„Dallf,“ ſagte e
r,

erleichtert aufatmend, „beſten
Dank, mein Schatz! Wir ziehen uns in die Fenſter
niſche dort zurück.“

Ihr freundlich zunickend, ging er dann, im Geiſte
den Ausdruck „mein Schatz“ belächelnd, der ihm
unverſehens über die Lippen gefahren war. Er
konnte wirklich nichts dafür, daß ihm dem zutrau
lichen, jungen Dinge gegenüber alle die alten Koſe
namen wieder einfielen. Zuſammennehmen mußte

e
r

ſich gleichwohl. „Mein Schatz“ – den Kuckuck
nochmal, das ging nicht an. Und wenn ſi

e ſelbſt

auch gar nichts daran fand, was ſollten ſich die

Leute dabei denken – die dicke Eagles zum Beiſpiel?
Unwillürlich ſchweiften, ſobald er Platz genommen

hatte, ſeine Blicke noch einmal nach der vermeint

lichen Mrs. Eagles hin, die in Wirklichkeit Mrs.
Mundy hieß und die anſpruchsloſe Frau des Or
ganiſten war, der, weil e

r für den Abend die
Klaviervorträge übernommen, ſich berechtigt gehalten

hatte, ſeine beſſere Hälfte in einen Vorderſitz zu

inſtalliren.
„Fürchterlich,“ ſagte ſich Jack. „Formloſe Körper

maſſe in ein knappes Seidenkleid gezwängt und von

dieſem mühſam zuſammengehalten, Geſicht wie ein roter
Erntemond, Schlitzaugen, Mund von Ohr zu Ohr– alles in allem der Typus der Vulgarität. Arme
Molly!“
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Er lächelte Marien, deren Auge er zufällig be
gegnete, mitleidig freundlich zu und wandte dann
ſeine Aufmerkſamkeit auf die Gruppe ſtolzer Ariſto
kratinnen, um deren Intimität es der Witwe des
Emporkömmlings zu thun war.
Der äußere Kontraſt zwiſchen dieſer und jenen

war überwältigend groß. Hier die grobe Gewöhn
lichkeit in jedem Zuge, jeder Bewegung, dort jene

feine Vornehmheit in der Erſcheinung, jene Tadel
loſigkeit der Manieren, die nicht über Nacht zu er
werben, die zu entwickeln und zur Vollkommenheit

zu bringen, das Werk von Generationen war, von
Generationen, die, dem Daſeinskampf enthoben, in
der Muße ihrer ſtolzen Schlöſſer den edlen Anſtand,

die feine Lebensart gepflegt hatten, die den Umgang

mit geiſtig Gleichſtehenden erſt anmutsvoll und er
quicklich machen. Wahrlich, dieſe Mrs. Eagles, ſo

,

wie ſi
e

d
a ſaß, war für den geſellſchaftlichen Ver

kehr mit jenen ungefähr ſo geeignet wie eine rot
häutige Squaw aus dem Urwald.
Und war der innere Kontraſt zwiſchen den großen

Damen dort und der Frau aus dem Volke hier
ebenſo groß? – Das fragte ſich.
Er kannte ja letztere nicht perſönlich. Er urteilte

nur nach dem äußeren Typus und nach dem Hören
ſagen. Der Typus deutete auf niedrige Geſinnung,
und die Art und Weiſe, wie ſie, den Berichten nach,
ihr Ziel verfolgen ſollte, ſprach nicht dagegen. Im
übrigen hatte ſi

e

ſich den Ruf einer ehrbaren Frau

zu wahren gewußt. Möglich, – hier unterdrückte Jack
ein Lächeln – daß ihr dies bei ihrem auffälligen
Mangel a

n

Reiz nicht allzu ſchwer gefallen war,

Thatſache blieb e
s immerhin, daß man a
n

ihr als
Gattin und Mutter, ſo lange man ſi

e

am Ort kannte,
keinen Tadel gefunden hatte.
Und nun die ſtolzen Ladies drüben? Wenn man

die Damen Delville abrechnete, ſo war vielleicht keine
einzige unter ihnen, von der man in letzterem Punkte
dasſelbe behaupten konnte.

Keine einzige? – Hm!
Da war Lady Armitage. Der Verkehr, den ſi

e

bevorzugte, legte ja den Gedanken a
n

das Sprich

wort nahe: „Sage mir, mit wem d
u umgehſt, und

ic
h

will dir ſagen, wer d
u biſt“; allein der Ge

rechtigkeit wegen mußte konſtatirt werden, daß die
Welt ihr bis dato nichts Schlimmeres vorzuwerfen
hatte als liebenswürdige Gefallſucht.
Da war auch Mrs. Hamilton – dort neben

Alan Delville – ſechzig Jahre alt, in roſa Seide,
tief dekolettirt, geſchminkt und gepudert wie Jeſabel,

ein abſchreckender Anblick, aber ohne Zweifel eine
ehrbare Frau. Ihr Gatte hatte ſi

e um ihres Geldes

willen geheiratet, dieſes Geld alsbald durchgebracht

und dann alle Mittel angewandt, um ſi
e auf dem

Wege der Scheidung loszuwerden. E
r

hatte einen

leichtfertigen Kumpan nach dem andern in ſein Haus
geführt in der Hoffnung, ſi

e

werde ſich kompromit
tiren, allein ſi

e war gegen alle Verſuchungen ſtand
haft geblieben aus – Liebe zu ihm.

Damit waren die authentiſchen Beiſpiele ehelicher
Treue in dem glänzenden Kreiſe aber auch wohl
gezählt. Von einer der ſchönen Damen war e
s vor
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der Oeffentlichkeit erwieſen, von den drei anderen

ward e
s in der Heimlichkeit geflüſtert, daß ſi
e auf

Abwege geraten ſeien; gleichwohl trugen ſi
e

den

Kopf hoch und blickten mit ſouveräner Verachtung
auf Leute hinab, die doch auf ein höheres ſittliches
Piedeſtal gehörten wie ſi

e

ſelber.

So dachte Jack, und ein Uebel gegen das andere
abwägend, fand er, daß für den Moment Marie
von Wildenhofen neben der fatalen Mrs. Eagles
entſchieden beſſer placirt ſe

i

als ſeine Schweſter neben
der Herzogin von Bangor oder Mabel Delville neben
dem alten Hamilton.

Das Konzert nahm ſeinen Anfang. Das klaſſiſche
Muſikſtück, das Mr. Mundy, der Organiſt, vortrug,
ward mit feinem Gefühl wiedergegeben, konnte jedoch

von dem größeren Teil des Auditoriums nicht ge
würdigt werden. Das muſikaliſche Verſtändnis des
Durchſchnittsbriten reicht ungefähr bis zu den Kom
poſitionen von Arthur Sullivan hinauf. Die leicht
faßlichen und auch ja recht niedlichen Melodien aus
dem „Mikado“ und ſo weiter hört er mit wahrem
Genuß. Was darüber hinausgeht, beklatſcht e

r

nicht

aus Herzensdrang, ſondern weil e
r

ſich ums Himmels

willen nicht anmerken laſſen darf, daß e
r

nicht ſchön
findet, was berühmt iſt. An Applaus ließ man e

s

denn auch nicht fehlen. Ein altengliſches Volkslied
aber, das der gutgeſchulte Kirchenchor zum beſten
gab, erweckte ungleich freudigeres Intereſſe, und als
dann Jack das Podium beſtieg, durchtobte ein wahrer
Beifallsſturm den Saal.
Auch die ſchöne Herzogin, die anſcheinend ihren

Nachbar noch nicht genug geärgert hatte, nickte, lächelte
und klatſchte in die Hände.

„Endlich einmal ein Mann, wie e
r

ſein ſollte,“

erklärte ſi
e im Flüſterton. „Von den guten Jungen,

die d
a

eben im Chor mitſangen, ſah ſich ja der
eine und der andere ganz hübſch a

n – was das
Geſicht, oder beſſer den Oberkörper betrifft, heißt

das. Nach unten zu fallen ſi
e immer merkwürdig

a
b – dieſe Leute. Ich bin überhaupt der Meinung,
daß man nur die Beine eines Mannes zu ſehen

braucht, um feſtzuſtellen, zu welcher Geſellſchaftsklaſſe

e
r gehört. Was ſagen Sie, Mrs. Delville?“

Die Angeredete ſagte gar nichts, ſondern lachte
nur und ward rot.

Nun begann Jack zu leſen. Es war keine leckere
neue Schüſſel, die e

r

dem Publikum vorſetzte, aber

auch noch lange, lange keine veraltete. Dickens liegt

nun bald ein Vierteljahrhundert begraben, aber im

Herzen ſeines Volkes iſ
t

e
r

ſo lebendig wie je
.

Man
lieſt und lieſt ihn wieder, man kennt ihn auswendig

und hört ihn doch mit Entzücken.

Jack las vortrefflich. Das Auditorium lachte ſich
Thränen – bis auf Uti, die hätte um ein Haar
Thränen geweint.

Das arme Kind war mutterſeelenallein in der

Fenſterniſche zurückgeblieben. „Sitz hübſch ſtill, bis

ic
h

wieder komme,“ hatte der Papa geſagt, und dann
war e

r gegangen.

Still ſaß ſi
e nun auch – ach! ſi
e

hätte ja gar

nicht anders gekonnt, ſi
e

hatte ja Todesangſt, auch
nur den Kopf zu bewegen! Da waren hundert und

9
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hundert Augen, d
ie

ſi
e anguckten! Die unartigen

Leute! Vorhin hatten ſi
e

e
s

nicht gethan, d
a

hatten

ſi
e Angſt vor dem Papa gehabt, aber jetzt – o,

wie ſi
e guckten! E
s

war ſchrecklich – und nun
fingen ſi

e gar noch a
n

ſi
e auszulachen!

Arme Uti! Sie warf einen hilfeflehenden Blick

zu dem Papa empor, aber der war ſo ſehr mit
„Predigen“ beſchäftigt, daß e

r

nichts merkte, und

dann ſah ſi
e

kein anderes Mittel, ihrem beklemmten
Herzchen Luft zu machen, als durch Weinen. Doch
indem die erſte Thräne fiel, legte ſich plötzlich ein
Arm um ſie, und wie ſi

e aufblickte, ſaß neben ihr

d
ie junge Dame mit den braunen Augen, d
ie Papa

„Molly“ nannte.
„Ah!“ machte Uti. Mit dem „Ah!“ ſank ihr

eine ſolche Laſt vom Herzen, daß ſi
e ganz ſelig

lächeln konnte, und wie ſi
e nun nach den unartigen

Leuten hinſah, guckten ſi
e gar nicht mehr her. Sie

hatten wieder Angſt bekommen. Jetzt ward e
s erſt

hübſch. Den Kopf an Mollys Schulter geſchmiegt,

horchte ſi
e andächtig, und wenn ſi
e

auch im Grunde
nichts verſtand, a

n

ihrem Beifall ließ ſi
e

e
s

am

Schluß doch nicht fehlen. In das Händeklatſchen
und wiederholte „Bravo!“ der befriedigten Zuhörer
hinein jauchzte ſi

e

deutlich vernehmbar ihr „Papa!
Papa!“
Nun guckten die hundert Augen wieder und

lachten, aber nun machte e
s gar nichts – Molly

war ja da, und Papa kam auch.
„Molly,“ ſagte Jack, vom Podium herunter

ſteigend, „ich bin Dir von Herzen dankbar.“
„Jack,“ empfing ihn lächelnd Marie, „Du biſt

ein Rabenvater, aber geleſen haſt Du ausgezeichnet.“
Damit wollte ſi

e aufſtehen, um auf ihren Platz
zurückzukehren, aber e

r

hatte ſich aus der erſten
Sitzreihe raſch einen Stuhl herbeigezogen und bat
nun: „Komm, bleib! Sei nicht grauſam! Ich
hatte Dich ohnehin etwas zu fragen. Was war's
doch gleich?“

Und während ſi
e

ſich willig wieder niederließ,

that er, als müſſe e
r

ſich erſt ein wenig den Kopf
zerbrechen, um zu dem Gegenſtand zu gelangen, über
den e

r

Auskunft wünſchte. In Wirklichkeit war ihm
die ſchöne Blondine, die e

r vorhin neben Marie
bemerkt hatte, und deren tiefblaue Augen ihn wäh
rend des Leſens ein paarmal faſt in Verwirrung
gebracht hatten, durchaus gegenwärtig.

„Nun?“ forſchte Marie.
„Ach ſo!“ machte der Heuchler mit einer Miene,

als gehe ihm plötzlich ein Licht auf. „Die Dame,
neben der Du ſaßeſt, Kleine, wer iſt die?“
„Mrs. Eagles,“ antwortete ſie. „Ach, Jack,

dabei fällt mir ein, “ ſetzte ſi
e

erſchrocken hinzu, „ich

hätte Dich wohl vorſtellen müſſen?“
„O, durchaus nicht,“ beeilte e
r

ſich zu verſichern.

„Du konnteſt ja gar nicht wiſſen, o
b

der Dame a
n

meiner Bekanntſchaft gelegen iſt. Nein, darum mache
Dir nur keine Sorgen. Uebrigens rede ic
h

nicht von
ihr, ſondern von der Dame auf Deiner andern Seite.“
Dabei ſah e

r

nach der wirklichen Mrs. Eagles
hin, während Marie erklärlicherweiſe die dicke Mrs.
Mundy in das Auge faßte.

ſchon da, wie wir kamen –“
„Wirklich?“ fiel e

r ihr erſtaunt in das Wort.
„Ich habe ſi

e

eben erſt bemerkt.“

„Doch,“ nickte ſie, „ſie ſaß bereits da, und ic
h

kenne ſi
e

nicht. Es ſollte mich jedoch nicht wundern,
wenn e

s

die Frau des Klavierſpielers wäre. Sie
hörte ihm ſo andächtig zu und ſah ſo ſtrahlend
glücklich aus, als die Leute klatſchten.“
„Hm!“ machte Jack in ſehr wenig überzeugtem

Ton. Bei ſich dachte er: „Die Frau des krumm
beinigen Klavierſpielers dieſe königliche Erſcheinung?

Und bloß weil ſi
e andächtig zuhörte! Sie ſpricht

noch recht naive Vermutungen aus, die Molly –

im übrigen ein gutes, kleines Ding und graziös

wie ein Reh des Waldes. Es war ordentlich ein
reizvoller Anblick vorhin, als ſi

e mitten in der atem
loſen Stille aufſtand und mit ihrem leichten Schritte
die lange Front der Gaffer hinunterwandelte.“
„Hatteſt Du gar nicht ein bißchen Herzklopfen,

Molly,“ fragte e
r ſcherzend, „während Du zu Uti

gingſt?“
„O doch, Jack,“ verſicherte ſie, „eine Todesangſt

hatte ich, ſi
e würde zu weinen anfangen und Dich

aus dem Konzept bringen.“

„Aber a
n

die vielen Augen, die Dir folgten,
dachteſt Du nicht?“
„Die Leute hatten Beſſeres zu thun, meine ich,

als nach mir hinzuſehen.“
Seiner Meinung nach wußten ſich die Leute

ſchon den ganzen Abend keine angenehmere Beſchäf
tigung, denn der Anblick einer Prinzeſſin ward ihnen

nicht alle Tage geboten. Doch e
r

hütete ſich, ihr
dies zu verraten und ihr ſo die ſchöne Unbefangen

heit zu rauben.
Auf dem Podium fing e
s jetzt an, ſehr luſtig

zu werden. Der Geſangskomiker trat auf.
Ohne ihn iſ

t

ein Volkskonzert in England
ſchlechterdings unmöglich. Er bildet die Hauptzug
kraft und wird, wenn e

r

am Ort ſelbſt nicht auf
zutreiben iſt, für ſchweres Geld von weither ver
ſchrieben. Mit Stimme braucht e

r

nicht begabt zu

ſein, e
r mag krächzen wie ein Rabe, wenn e
r nur

durch Mienen- und Geberdenſpiel das Vorgetragene

ſo zum Ausdruck bringt, daß e
s auf die Lachmuskeln

wirkt. An einen Tragöden ſtellt man zurzeit in

Shakeſpeares Lande nur mäßige Forderungen –
der manierirte Irving macht e

s

dem allgemeinen

Geſchmack ſchon recht – aber einen Komiker zu be
urteilen, verſteht man dort zweifellos beſſer wie
irgendwo in der Welt.
Der Komiker, der die Bewohner von Doveton

zu erheitern kam, war übrigens ſchon mehr ein
Poſſenreißer, ein großer, derber Menſch mit einem

Geſicht wie aus Guttapercha, das ſich zu jeder be
liebigen Form verziehen ließ. Er ſtellte einen Hypo
chonder dar. Seinen Kopf umgab ein weißes Zahn
wehtuch, dicke Watteſtücke quollen ihm aus den
Ohren, ſein ganzer Körper war, um auf Waſſerſucht
hinzudeuten, mit Kiſſen umpolſtert, der rechte Arm
hing in einer Binde, das linke Bein ſtak in Flanell
und endigte in einem unförmlichen Podagrafuß.



Schon die Erſcheinung hatte einen großen Heiter
keitserfolg, den die Knittelverſe, in denen der Un
glückliche ſeine Leiden aufzählte, der wehleidige, an
ſcheinend vom Stockſchnupfen behinderte Ton der
Stimme bis zum Jubel ſteigerten.
„Wie findeſt Du ihn?“ wandte ſich, während

am Schluß der Beifall noch tobte, Marie lachend
an Jack.

Er ſchrak wie aus tiefen Gedanken auf. „Wen?“
fragte e

r.

„Nun, den Hypochonder natürlich.“
Er drehte den Kopf nach dem Podium hin, maß

die groteske Figur, die ſich eben jetzt durch krankhaft
hilfloſe Verbeugungen gegen das Publikum dankbar
erwies, mit einem Blick der Verachtung und ant
wortete: „Schauderhaft!“
„Jack?!“
„Wie darf ein Menſch ſich ſo zum Hanswurſt

hergeben!“

Marie ſchwieg betroffen. Sie hatte ſoeben mit
Uti um die Wette gelacht. Ein Hanswurſt? Nun

ja
,

aber – es machte doch Spaß, war überdies ja

ganz harmlos. Jack nahm die Dinge heute merk
würdig ſtreng, war auch vielleicht ein wenig müde
und ſchlechter Laune. Damit tröſtete ſi

e

ſich.

Ein paar Minuten ſpäter hatte ſi
e alles ver

geſſen, über dem ergreifenden Gedicht von Tennyſon,

das der Paſtor vorlas.
„Rizpa“ heißt es: Auf hoher Düne, unter dem

Galgen, der ſchauerlich in das Land hineinſieht, ſitzt

ein armes Weib, eine unglückliche Mutter. Der,

deſſen Gebein d
a

oben im Winde klappert, war ihr
Sohn, ihr einziger. Um einer Ungeſetzlichkeit willen,

die e
r

im Jugendübermut begangen, haben ihn die

Grauſamen dort aufgehängt. Mit ihrem verzweifelten
Flehen, mit ihren blutigen Thränen hat ſi

e

e
s

nicht

hindern können, und nun weigern die Unmenſchen
ihm auch noch das Grab in geweihter Erde! Aber
nur Geduld – ſie wird e

s ihm ſchaffen! Und ſo

ſitzt ſi
e denn, die unvergängliche Mutterliebe, durch

manche rabenſchwarze Sturm- und eiſige Winter
nacht und ſammelt, ſo wie der Wind e

s herabwirft,

Knochen um Knochen von dem teuren Gebein, um

e
s in aller Heimlichkeit, mit Zittern und Zagen vor

dem wachſamen Auge der Obrigkeit, innerhalb der
Kirchhofsmauer zu begraben.

Mr. Ramſay war nicht nur, wie faſt alle
Prieſter der anglikaniſchen Kirche, von Geburt ein
Gentleman, ſondern auch ein Mann von tiefer und
vielſeitiger Bildung. Er wußte, was ihn ſelbſt
erſchütterte, ſo wiederzugeben, daß in dem eben noch

von lauter Luſtigkeit durchtobten Saal nur wenige
ungerührt blieben.

Zu dieſen Wenigen gehörte Jack Vernon, ſchon
aus dem Grunde, weil er mit ſeinen Gedanken nicht
bei der Sache war. Ihn beſchäftigte die blonde
Schönheit, die, wiewohl er – während e

r Marie
begrüßte – dicht neben ihr geſtanden hatte, ihm
doch wunderlicherweiſe erſt vom Podium aus in das
Auge gefallen war.

Wer mochte ſi
e ſein? Eine Ortsangehörige?

Kaum. Ein Badegaſt? Möglich – nein, wahr

Kaſten geiſt. 67

ſcheinlich. Ein früher Badegaſt, a
n

den ſich mit
ihrer bekannten Zudringlichkeit Miß Fortescue hinan
geſchmeichelt hatte, denn die grobknochige, langnaſige

Perſon zur Rechten der herrlichen Erſcheinung war

Miß Fortescue – auch eine Adelige, aber eine, die
von adeliger Art und Geſinnung längſt nichts mehr
wußte, die einer genügſamen Armut ein Bettler
und Schmarotzerleben vorzog. Ihre ſchwarzen Beeren
äuglein wandten ſich mit ſüßlicher Freundlichkeit
immer wieder nach der ſchönen Nachbarin hin, be
ſtändig hatte ſi

e ihr etwas zuzuflüſtern.

Dieſe entgegnete nie etwas, offenbarte auch in

ihrem ſtolzen Antlitz keine Spur von Intereſſe a
n

dem Gehörten, zog vielmehr dann und wann, wie
des Gemurmels überdrüſſig, die feinen Brauen zu
ſammen, ſetzte auch wohl mit ungeduldiger Heftigkeit

den Fächer aus ſchwarzen Straußenfedern in Be
wegung, den ſi

e in der Hand hielt. Gekleidet war

ſi
e mit einfacher Eleganz in eine ſchwarze Spitzen

robe, welche die ganze – wie e
s

ſchien – hohe
und ſchlanke Geſtalt bis a

n

den Hals hinauf ver
hüllte. Das Geſicht war wie in Alabaſter gemeißelt,
die ſtahlblauen Augen hatten einen etwas kühlen
Blick, der auf Jack, welcher ihn mit dem Blick ge

wiſſer grünen Augen in Kontraſt brachte, ſehr an
genehm wirkte, Brauen und Wimpern waren dunkel,

im pikanten Gegenſatz zu dem goldblonden Haar.
Alles in allem eine Schönheit, wie der Saal keine
zweite aufzuweiſen hatte – zu dieſem Urteil war

Jack gelangt, als lebhaftes Beifallklatſchen ihn in

ſeiner Betrachtung ſtörte.

Mr. Ramſay hatte ſeine Vorleſung beendigt, und
Marie weinte.

„Jean qui pleure e
t Jean qui rit,“ rief Jack

beluſtigt bei dem Anblick.

Sie nahm ihr Taſchentuch, trocknete ſich mit
Heftigkeit die Augen und ſagte in ſtrafendem Ton:
„Ich glaube, Du biſt von Stein.“
„Nicht, daß ic
h wüßte,“ entgegnete er, „aber

ſag, hat's was Rührendes gegeben?“

„Wie? Du haſt gar nicht hingehört?!“ ſtieß

ſi
e heraus.

„Nein, denk Dir mal,“ lächelte e
r,

„mit keinem

Ohr.“
„Jack!“
„Molly?“

„Dann möchte ic
h wahrhaftig wiſſen, wo Du

mit Deinen Gedanken biſt?“
„O, nicht ſo gar weit weg,“ antwortete e

r.

„Du thuſt mir leid,“ verſicherte ſi
e unzufrieden,

„Du haſt etwas wirklich Schönes verloren.“
Er war im ſtillen der Anſicht, daß e

r mittler
weile für ſein Malerauge etwas noch Schöneres ge
wonnen habe.

„Ich begreife überhaupt nicht,“ ſetzte ſi
e ironiſch

hinzu, „weshalb Du heute abend gekommen biſt.“
„Aus frommem Pflichtgefühl,“ entgegnete e

r,

„ich

mußte ja leſen.“
„Richtig,“ nickte ſie, „Du mußteſt vorleſen, und

Du rechneteſt natürlich auf Zuhörer, Du hätteſt e
s

ſehr unhöflich gefunden, wenn das Auditorium mit
ſeinen Gedanken abgeſchweift wäre!“
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„Ich hätte mir's gräßlich zu Herzen genommen– ja, Molly, unter den Umſtänden hätte ic
h jeden

falls auch mein Thränlein geweint.“
Der drollige Geſichtsausdruck, mit dem e

r

e
s

ſagte, brachte ſi
e

um ihren ſtrengen Ernſt, aber
während ſi

e

lachend den Kopf abwandte, meinte ſi
e

doch: „Jack, Du ſollteſt Dich ſchämen!“
„Liebes Kind, das thue ic

h ja längſt,“ erklärte

e
r. „Sterbensmüde, wie ic
h bin, nehme ich, ſobald

ic
h

nach Hauſe komme, meinen Tennyſon vor und
leſe – wie hieß des Paſtors Gedicht doch gleich?“
„Rizpa.“

„Und leſe Rizpa, um meine Schuld zu ſühnen,

ein halbes dutzendmal – wird das genügen?“
„Wenn Du e

s einmal geleſen haſt, wirſt Du
alle Deine leichtfertigen Reden bereuen.“

„Danke! Du machſt e
s gnädig. Einmal alſo.

Und nun wäre e
s mit dem Vergnügen für heute ja

wohl zu Ende? Händel hat das Konzert eröffnet,

Beethoven beſchließt es. Richtig! Es gilt nur noch,
einen Vers der Nationalhymne herunterzuleiern. Auf
geſtanden, Molly, und mitgeſungen. Wir haben
unſerer Viktoria ſo gut wie alle ihre Prärogative

genommen, allein unſere Verehrung für ſi
e iſ
t

die

alte geblieben. Wer God save the Queen ſitzend
anhört, wird als ein halber Landesverräter betrachtet.“
In der That, ſi

e

ſtanden und ſangen alle, Lords

und Ladies, Schuſter und Schneider, mit mehr oder
weniger Inbrunſt, und e

s war ein wohlthuender
Anblick, Hoch und Niedrig in einem loyalen Gedanken
vereinigt zu ſehen. Das letzte Wort noch in der
Kehle, trollten dann die ehrlichen Spießbürger heim
wärts oder nahmen, vom Anſchauen der Ariſtokratie

noch nicht geſättigt, in der Straße Aufſtellung, um

die Herrſchaften in ihre Wagen ſteigen zu ſehen.

Auch die drei Damen aus der erſten Reihe

wandten ſich dem Ausgang zu.

„Mrs. Eagles geht, ic
h

muß ihr nach!“ rief
Marie, nachdem ſi

e haſtig Uti geküßt, Jack die Hand

reichend. „Vergiß mir nur Dein Strafpenſum nicht.

Ich eraminire Dich beim nächſten Wiederſehen.“
Sie hob in ſcherzhafter Drohung den Finger

und eilte davon. Lächelnd folgte ihr ſein Blick, um

ſich freilich im Moment wieder von ihr zu löſen und

a
n

die ſchöne Unbekannte zu heften, die ihr un
mitelbar vorauf der Thür zuſchritt.
„So ſtolz und hochgewachſen – eine wahrhaft

königliche Erſcheinung,“ murmelte e
r.

Erſt als der Gegenſtand ſeiner Bewunderung in

der Menge verſchwunden war, beugte e
r

ſich zu

ſeinem Töchterchen nieder, das ihn aus ſehr klein
gewordenen Blauäuglein müde anblinzelte, und fragte:
„Nun, Uti, wie iſ

t Dir die Predigt bekommen?“
„Papa,“ erklärte die Kleine in ſchlaftrunken

lallendem Ton, „Du brauchſt mich nicht zu tragen,

ic
h

kann noch ganz gut gehen.“

„Soll das ein Wink mit dem Zaunpfahl ſein?“
lachte Jack und fügte, das Kind auf den Arm
hebend, hinzu: „Wenn Du auch noch ganz gut
gehen kannſt, ſo gelangen wir auf dieſe Weiſe doch
wohl am ſchnellſten durch das Gedränge. Was
meinſt Du?“

daß ſi
e mit ihres Vaters Vorſchlag vollkommen zu

frieden ſei, indem ſi
e das Köpfchen auf ſeine Schulter

legte, um alsbald in Schlaf zu verſinken.

„In London der Löwe der Saiſon und hier
Kindermuhme!“ rief ihm die ſchöne Herzogin neckend
entgegen.

„Gibt's auch Löwen der Saiſon?“ verwunderte
ſich Jack. „Ich ſehe immer nur Löwinnen.“
„Sie ſind eben nicht eitel genug,“ meinte ſie,

„um in den Spiegel zu ſchauen. Uebrigens, Mr.
Vernon, am Sonnabend verlaſſe ic

h Lympſtone –
werden Sie ſich bis dahin im Schloß nicht blicken
laſſen?“

Es zog ihn wahrlich nichts nach Lympſtone Caſtle
und der ihm ganz beſonders unſympathiſchen Geſell
ſchaft, die ſich dort aufhielt, doch d

a ihm in der

Eile kein Vorwand zum Fortbleiben einfallen wollte,
ſagte e

r

ſeinen Beſuch auf morgen zu, tauſchte dann
nach allen Seiten hin Händedrücke aus und erſpähte,

indem e
r

dies that, ſeinen Freund, der, finſter blickend,

wie gewöhnlich a
n

der Saalwand lehnte.
„Sieh da, Alan !“ ſagte e

r. „ Nun, wie iſt's?
Bekomme ic

h

Dich heute abend mit ?“

Der Angeredete zögerte mit der Antwort, bis er

einer Dame, die gerade a
n

ihm vorüberſchritt – es

war Lady Armitage – den Fächer aufgehoben hatte,
der ihr entfallen war, dann nickte e

r Zuſtimmung

und trat heran. Sein Auge hellte ſich ſeltſam auf
beim Anblick des ſchlafenden Kindes.
„Du könnteſt mir Uti anvertrauen,“ bat er.
„Wenn e

s nur kein Geheul gibt,“ meinte Jack
zweifelhaft.

„J bewahre. Wir ſind ja die allerbeſten Freunde.“
Und mit einer zarten Behutſamkeit, die man dem

Hünen gar nicht zugetraut hätte, nahm e
r das kleine

Geſchöpf in ſeine Arme und bettete das ſchlummernde
Köpfchen a
n

ſeine Schulter.

„Er iſt zum Familienvater wie geſchaffen,“ dachte
Jack. „Schade!“

XII.
Es war am Morgen nach dem Volkskonzert. Im

Speiſeſaal von Clyffe Court ſaßen Mrs. Eagles
und Marie von Wildenhofen einander beim Früh
ſtück gegenüber.

Der lange, weite und ſehr hohe Raum ließ alt
moderner Pracht nichts zu wünſchen übrig. Ihn zu

dem zu machen, was e
r war, hatten feinſinnige

Künſtler ihr Beſtes gethan. Die Decke war in rein
mauriſchem Geſchmack und zeigte, abwechſelnd mit
dunkelblauen, ſternförmige dunkelrote Ornamente auf
Goldgrund. Unter den Wandbehängen von gold
durchſchoſſener roter Seide hin lief eine Täfelei aus
Ebenholz, die oben in einer mit wundervoller Fein
heit ausgeführten Borte ihren Abſchluß fand, in der
ſich verſchiedenfarbige eingelegte Hölzer zu einem

reizvollen Geißblattmuſter vereinigten. Marqueterie

arbeit in derſelben tadelloſen Ausführung war an
dem Rahmen des mächtigen ovalen Spiegels über
dem Kamin, a

n

den Säulen, die jenen trugen, an
dem Sims darunter zu bewundern. Die Saalthüren
aus Ebenholz hatten Elfenbeingriffe und elfenbein
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Schlüſſellöcher. Auch die zurückgeſchlagenen Fenſter
läden und die gegen die Morgenſonne zum Teil
herabgelaſſenen Jalouſien waren aus Ebenholz, letztere
in entzückender, durchbrochener Arbeit und mit koſt
baren Hölzern eingelegt. Ein weicher Teppich gab
das vorherrſchende Rot, Schwarz, Gold des Zimmers

in gedämpften Tönen wieder.
Das Buffet im Hintergrunde blitzte von Schüſſeln,

Humpen und anderem Paradegeſchirr in edlem Metall.

Auf dem mit feinſtem Linnen gedeckten, mit Blumen
geſchmückten Tiſch war an ausgeſuchten Leckereien
kein Mangel. Mrs. Eagles hielt auf gute Küche.
Sie bezahlte ihrem franzöſiſchen Chef ein kleines
Vermögen jährlich, verlangte aber dafür von ihm,

daß er ihrem Gaumen fortwährend pikante Ueber
raſchungen biete.

Ob ihm dies, trotz der aufgebotenen Kunſt, heute
morgen nicht gelungen war, oder ob die gute Laune

der ſchönen Frau ſich nicht mit ihr zu Tiſch geſetzt
hatte – darüber ſann zurzeit Marie ängſtlich nach.
Sie hatte den Schlüſſel zu dem Weſen ihrer Gön
nerin noch nicht gefunden und ſtand nun vor jeder

ihrer plötzlich wechſelnden Stimmungen wie vor einem
Rätſel.

„Da hat ſi
e nun auch die Taubenpaſtete von

ſich geſchoben,“ ſagte ſi
e

ſich eben, „und die war doch
ausgezeichnet. Nein, a

n

den Speiſen liegt's über
haupt nicht. Sie war ſchon geſtern abend ſo ſonder
bar. Als wir uns bei der Heimkehr auf dem
Korridor trennten, d

a gab ſi
e mir nur ganz flüchtig

die Hand und war mit einem kühlen „Gute Nacht!
gleich in ihr Zimmer getreten. Ich habe ſicherlich
etwas verſehen. Lieber Gott, wenn ic

h

doch nur
wüßte, was?“
Sie folterte ihr ſchuldloſes Gewiſſen mit Fragen,

und als dieſes ihr durchaus keinen Beſcheid gab,
faßte ſi

e

ſich ein Herz und ſagte, die peinliche Stille
unterbrechend:

„Sie ſind doch nicht böſe mit mir, Mrs. Eagles?“
„Böſe? O

,

wie ſollte ich?“

Dieſe reichlich ſcharf klingende Entgegnung brachte
Marien feine Beruhigung, und in dem Bemühen,

auf Umwegen zur Klarheit zu gelangen, begann ſi
e

nach einer Pauſe ſchüchtern wieder:

„Es war recht hübſch geſtern abend. Ich danke
Ihnen auch noch herzlich, daß Sie mich mitnahmen.“
„So? War's hübſch?“ erwiderte Mrs. Eagles

trocken.

„Ja – fanden Sie nicht?“
Die Gefragte lachte ſpöttiſch auf. „Wenn man

ſchon ſo viel wirklich Vortreffliches gehört und ge

ſehen hat in der Welt wie ich,“ ſagte ſie, „wie
wäre man dann wohl noch im ſtande, a

n

einem

penny-reading Geſchmack zu finden?! Man geht
einfach hin, weil man e

s ſeiner geſellſchaftlichen
Stellung ſchuldig zu ſein glaubt, ſolche Unternehmungen

zu protegiren, aber man denkt nicht im Traum daran,
etwas anderes dort zu ſuchen als Langeweile.“

Das war ſo einer von den gelegentlichen Aus
ſprüchen der Dame, die Marie unangenehm berührten
aus irgend einem Grunde, den ſi

e

ſich bisher nicht

nachgrübelte.

„Schade!“ meinte ſi
e nur. „Da haben Sie alſo

eine unangenehme Pflicht erfüllt, während ic
h

mich

wirklich amüſirte.“

„Beſonders über den Hypochonder, nicht wahr?“
Die Frage hatte einen ſo ironiſchen Klang, daß

Marie erſchrocken aufſah.
„Da! Jetzt weiß ich's, weshalb Sie mir zürnen,“

murmelte ſie, während ihr das Blut in die Wangen
ſtieg. „Ich habe Ihnen zu viel gelacht – Sie haben
ſich meiner ſchämen müſſen!“
„O, durchaus nicht!“
„Doch, doch!“ beharrte Marie erregt. „Ich weiß

es, ic
h

fühle e
s – e
s war auch unſchicklich, dies

Lachen, und unbegreiflich, ſo kurz nach – nach –“
Die Erinnerung a

n

des Vaters Verluſt füllte ihr
Auge mit Thränen, und in bebendem Ton fuhr ſi

e

fort: „Ach, ſagen Sie mir's doch nur offen heraus,
wenn ic

h irgend etwas verſehe! Ich habe ja am
Ende keine Erziehung gehabt wie andere Mädchen.
Es mag oft genug vorkommen, daß ic

h

gegen die
feinere Umgangsform verſtoße, und wenn Sie mir
dann mitunter einen freundlichen Wink erteilen oder
mich auch meinetwegen ernſt zurechtweiſen wollten, ich

wäre Ihnen dankbar dafür – dankbarer, glauben
Sie e

s mir, wie für dieſes höfliche Verſchweigen,
liebe Mrs. Eagles!“
Es war ein ſehr angenehm duftender Weihrauch,

der aus dieſen beſcheidenen Worten des Fürſten
kindes in die feine Naſe der Witwe des Empor
kömmlings ſtieg. Ihre ſchlechte Laune verzog ſich
davor. Sie lächelte auf einmal ganz ſonnenheiter.
„Liebſte Marie,“ ſagte ſie, „ich thue Ihnen ja

mit Freuden jeden Gefallen, allein, daß Ihr Lachen
geſtern abend unſchicklich geweſen wäre, kann ic

h

mit

dem beſten Willen nicht finden.“
„Wenn e

s das Lachen nicht war, dann war es

vielleicht etwas anderes.“ A

„Nein, unſchicklich war überhaupt nichts, das
Sie thaten. Das Wort iſt viel zu ſtark. Nur ein
wenig – wie ſoll ic

h ſagen? – ein klein wenig
rückſichtslos erſchien mir Ihr Benehmen bei einer
beſonderen Gelegenheit.“

„Rückſichtslos gegen Sie?“ rief Marie beſtürzt.

„ Nun ja
,

aber ſchauen Sie nur nicht ſo entſetzt
drein, die Rückſichtsloſigkeit war ohne Zweifel un
beabſichtigt. Ein Herr ſprach Sie nämlich an, Sie
unterhielten ſich eine ganze Weile aufs lebhafteſte
mit ihm, und e

s fiel Ihnen ſcheinbar gar nicht ein,
daß e

s artig, daß e
s

vielleicht gar Pflicht ſei, mir

– die ic
h

Ihnen ſo innig zugethan bin, daß ich
naturgemäß auch allen, die Ihnen wohlwollen, das
lebhafteſte Intereſſe entgegenbringe – den Herrn
vorzuſtellen. Erſt nachträglich erſah ic

h

aus dem
Programm, daß es Mr. Vernon, der gefeierte Maler,
geweſen.“

-

„Ach,“ ſeufzte Marie aus tiefſter Bruſt auf,

„Sie haben recht, es war unverantwortlich, aber ich
dachte mir im Moment nichts, gar nichts dabei.
Hinterher, freilich, kam mir eine Ahnung von dem
Verſtoß, den ic

h

begangen. Ich ſprach auch mit
*
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Jack – das iſ
t Mr. Vernon – davon, aber e
r

hatte ſi
e gleich am erſten Tage ihrer Bekanntſchaft

tröſtete mich und ſagte, ic
h

ſolle mir's nur nicht zu

Herzen nehmen.“
„Ah ſo!“ ſtieß Mrs. Eagles ſcharf durch die

Zähne. „Die Sache ſe
i

nicht von genügender Wich
tigkeit, wollte e

r wohl damit andeuten?“
„O, nicht doch, e

r

meinte nur, man könne ja

gar nicht wiſſen, o
b Ihnen a
n

der Bekanntſchaft mit
ihm etwas gelegen ſei.“

„Hm! Und weiter meinte e
r

nichts?“ fragte

die ſchöne Dame mit lauerndem Blick.
„Nein.“
„Mr. Vernon ſcheint für einen Künſtler von

ſeiner Berühmtheit ein merkwürdig beſcheidener Mann

zu ſein.“
Dieſe etwas ſpitzig betonte Bemerkung ward von

Marien mit voller Harmloſigkeit entgegen genommen.
„Ach ja,“ verſicherte ſi

e enthuſiaſtiſch, „eitel iſ
t

e
r

nicht im geringſten. Sie werden ſich ſelbſt davon
überzeugen, wenn e

r

kommt.“

Mrs. Eagles horchte auf. „Er ſagte, daß e
r

kommen werde?“ ſtieß ſi
e heraus.

„Nein,“ antwortete das junge Mädchen nach
denklich, „geſagt hat e

r

e
s eigentlich nicht, aber wir

ſind ſo alte Freunde, daß e
r

mich gewiß gern ein
mal beſuchen wird – wenn Sie e

s erlauben.“

„Ich?“ lautete die gnädige Entgegnung. „O,

ich habe durchaus nichts dagegen.“

„Dank, beſten Dank! Sie ſind ſo gütig! Sie
verzeihen mir nun auch meine Taktloſigkeit von geſtern
abend, nicht wahr, liebe Mrs. Eagles?“
„Alles verzeihe ic

h Ihnen, nur nicht, daß Sie
mich beharrlich Mrs. Eagles anreden.“
„Flora – liebe Flora, Sie haben heute morgen

noch ſo gut wie gar nichts genoſſen, und hier in der

Schüſſel iſ
t

Schinken mit Spiegeleiern.“

„Der Schinken iſt ſicher wieder zu ſtark gebraten?“
„Nein, e

r

ſieht ſehr verlockend aus.“
„Nun, wenn Sie ſich gütigſt bemühen wollen,

Liebchen, auf Ihre Verantwortung hin probire ic
h

ein Stück.“

Das „Liebchen“ bemühte ſich und erlebte die
Freude, daß die verſöhnte Flora nach einigen Mi
auten um eine zweite Portion bat.
Mit dieſer war ſi

e

noch beſchäftigt, als der ein
tretende Thomas ihr Miß Fortescue meldete. Den
ganzen Korridor entlang hatte der Küchenſpaßvogel,
den Stubenmädchen zum Gaudium, den hochbeinigen
Gang des Beſuchs, den er anzukündigen ging, karikirt,
jetzt lag ſein roſiges, bartloſes Geſicht in den ehr
barſten Falten. -

„Ich laſſe bitten,“ ſagte Mrs. Eagles, ſetzte
aber, noch bevor ſich die Thür hinter dem Diener
geſchloſſen hatte, ſpöttiſch hinzu: „Miß Fortescue
wählt die Zeit für ihre Viſiten ſchlecht – oder auch
gut, wie man e

s

nehmen will.“
Etwas Aehnliches war Marien durch den Sinn

gefahren. Sie beſaß nicht viel Menſchenkenntnis, aber

e
s gehörte auch nur ſehr wenig dazu, um in Miß

Fortescue die echte Schmarotzerpflanze zu entdecken.

„Eine widerwärtige Perſon, ic
h

würde den Ver
kehr mit ihr meiden, wenn ic

h Mrs. Eagles wäre,“

mit der Fortescue gedacht.

Allein die Herrin von Clyffe Court fuhr –

trotzdem ſi
e aus ihrer Verachtung für d
ie Aufdring

liche kein Hehl machte – fort, ſi
e zu empfangen

und ſie ſtundenlang in ihrer Nähe zu dulden. Warum?
Ja, das war für Marie auch ſo ein rätſelhafter
Punkt in dem Charakter der Dame. Um das fade,

mit Schmeicheleien auf das ekelhafteſte durchſetzte
Geſchwätz der Miß konnte e

s

der klugen Frau doch
nicht zu thun ſein, und jene Gutmütigkeit, die ſchlecht
weg alles gewährt, war am Ende auch die ihre nicht.

Sie konnte Bettlern gegenüber ganz entſchieden „Nein“
ſagen – Marie hatte das wiederholt mit angehört.
Dieſer Bettlerin aber ſagte ſi

e immer „Ja“, wenn
auch meiſtens mit einem geringſchätzigen Kräuſeln
der Lippen.

Die Thür that ſich auf und ſi
e

erſchien – gelb
wie eine Quitte in ihrem grauen Kleide. Lang
armig und langbeinig, mit ſpinnenartiger Ge
ſchwindigkeit kam ſi

e

daher geſchoſſen und ſtieß

den Damen nach einander ihre dürren Finger in

die Hand.

„Guten Morgen, teuerſte Mrs. Eagles! Guten
Morgen, Prinzeß!“ rief ſie mit ihrer hohen Stimme,
der die enge Habichtsnaſe etwas trompetenartig

Schmetterndes verlieh. „Gut geſchlafen nach dem
Konzert? Ja? Das iſ

t

herrlich! Es ließ mir
nämlich keine Ruhe, bis ic

h

mich davon überzeugt

hatte. Ich ſagte zu Miß Macdermot – ſi
e iſ
t als

Kurgaſt hier, eine Macdermot von – ja
,

wie heißt

doch noch das Schloß d
a

in der Nähe von Limerick?

Dieſe iriſchen Namen ſind ſchwer zu behalten, aber

die Familie iſ
t

von allerälteſtem Adel, leitet ihre
Abſtammung, wenn ic

h

nicht irre, von Dermot, dem
König von Leinſter, her. Zu Miß Macdermot, die
mich zu einem Spaziergang bereden wollte, ſagte

ich: „Ich kann nicht, e
s iſ
t

mir unmöglich, ic
h

muß

erſt wiſſen, wie es meiner liebſten Mrs. Eagles geht,

ſi
e

ſah ſo erſchrecklich blaß aus geſtern abend.“
„In der That? Das iſt mir neu,“ erwiderte
Mrs. Eagles im Tone kühler Verwunderung. „Wollen
Sie ſich übrigens nicht ſetzen, Miß Fortescue? Ich
ſchenke Ihnen eine Taſſe Thee ein, und Marie gibt

Ihnen ein Stück Taubenpaſtete – oder haben Sie
bereits gefrühſtückt?“

„Gefrühſtückt?“ ſeufzte die Gefragte, die ihr an
gebotene Speiſe mit zärtlichem Blick umfaſſend. „Ge
frühſtückt habe ic

h

bereits vor Stunden – freilich
nicht von Taubenpaſteten.“

„Nun denn, Thomas, einen Teller!“
Der Diener, deſſen Gegenwart man ſonſt beim

erſten Frühſtück gern entbehrte, war gleich mit dem

Beſuch im Zimmer erſchienen und hielt den ge

wünſchten Teller bereit. Lieber wäre e
s ihm ja

ſchon geweſen, wenn Miß Fortescue ihm den Reſt
der Gottesgabe, auf den e

r ſelbſt ſich Hoffnung ge
macht, nicht vor der Naſe weggegeſſen hätte, aber

merken durfte e
r

ſich dies doch nicht laſſen. Er
bewegte ſich alſo dienſteifrig um die Dame herum,

ſchnitt ihr aber dann, auf den Korridor gelangt, eine
greuliche Grimaſſe und machte ſich in der Küche in
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mädchen beinahe Lachkrämpfe bekam.

Mittlerweile ſchob ſich das ahnungsloſe Opfer

ſeiner Spottluſt einen Biſſen um den andern in den
Mund - und war zugleich ängſtlich darauf bedacht,
ſeinen Redefluß nicht ins Stocken geraten zu laſſen.

„Die engliſche iſ
t

die einzige Sprache,“ ſagt ein

offenbar neidiſcher Franzoſe, „die man mit vollem
Munde ſprechen kann.“ Miß Fortescue legte von
der Wahrheit dieſer Behauptung Zeugnis ab.
Sie kaute und ſprach: „Sie glauben wirklich,

nicht blaß ausgeſehen zu haben, liebſte Mrs. Eagles?
Dann haben Sie beim Fortgehen in der Garderobe
nicht in den Spiegel geſchaut. Blaß wie eine weiße
Roſe waren Sie – Durchlaucht wird mir's be
zeugen!“

„Ich? Nein, mir iſt's nicht aufgefallen, “ ent
gegnete Marie kopfſchüttelnd. „Mrs. Eagles hat
nie viel Farbe.“

„Viel Farbe?“ wiederholte die andere faſt in
dignirt. „ O nein, gewiß nicht. Kaum, daß in
Momenten angenehmer Erregung durch die zarte
Lilienhaut ein ſanftes Roſa ſchimmert. Daß ſich
dieſes Roſa geſtern abend nicht einſtellte, davon will

ic
h

nichts ſagen, allein auch in der Bläſſe gibt es

noch Nuancen, und das Auge der Liebe ſieht ſcharf.“
„Das Auge der Liebe“ drehte ſich bei dieſen

Worten von der Taubenpaſtete nach der Herrin des

Hauſes hin und begegnete einem höchſt ungnädigen
Blick.

„Haben Sie nicht vielleicht auch gleich eine Er
klärung bei der Hand für meine ſogenannte Bläſſe?“
erkundigte ſich Mrs. Eagles hochmütig.
Miß Fortescue gewahrte mit Schrecken, daß ſi

e

in dem Bemühen, ihre zärtliche Fürſorge in ein
glänzendes Licht zu ſtellen, auf recht gefährlichen

Boden geraten war, doch ſi
e verriet ihre Beſtürzung

nicht, ſondern trat mit lächelnder Harmloſigkeit in

der Miene ihren Rückzug an.
„O, gewiß,“ nickte ſie, „eine Erklärung hätte

ic
h

ſchon. Es liegt ja am Ende auch nahe genug,
daß die ſtümperhaften Klavier- und Geſangsvorträge

die man uns bot, Ihr feines Ohr beleidigen und
Ihre zarten Nerven foltern mußten. Hätte all die
erduldete Qual Ihnen einen Ohnmachtsanfall ge
bracht, ſo hätte ic

h

mich wohl entſetzt, aber gewun
dert – keinen Augenblick.“
Staunend hatte Marie zugehört, erwartungsvoll

ſah ſi
e jetzt nach Mrs. Eagles hin. „Sie wird der

Perſon ins Geſicht lachen,“ dachte ſie.
Allein Mrs. Eagles lachte nicht, ſi

e begnügte ſich,

die Lippen zu kräuſeln.

Miß Fortescue fuhr im Tone ſchwärmeriſcher
Bewunderung fort: „Uebrigens reizend waren Sie,
doppelt reizend vielleicht mit Ihren bleichen Wangen!

Ich für meine Perſon konnte die Augen kaum von
Ihnen wenden und – anderen mag e

s

ähnlich er
gangen ſein, denn ic
h

ward ſchon auf dem Nach
hauſewege darauf angeredet, wer die entzückende

Schönheit geweſen ſei, neben der ic
h

geſeſſen hätte.“
„Nun wird's aber arg,“ ſagte ſich Marie an

gewidert, „ nun muß ſi
e

e
s ihr doch endlich klar

machen, daß grob aufgetragene Schmeicheleien ein

feines Ohr noch ganz anders beleidigen als mittel
mäßige Muſik!“
auf Mrs. Eagles.
Die aber fand auf den Erguß nichts zu ent

gegnen als ein ſpöttiſches: „Ich dächte doch, hier
am Orte müßten mich die Leute nachgerade kennen.“

„Der betreffende Herr ſtammt aber nicht aus
dem Ort,“ beeilte ſich Miß Fortescue zu erklären,

„er iſ
t

nur auf kurzen Beſuch hier bei ſeiner Schweſter,

Mrs. Ramſay.“
„Mrs. Ramſay iſt eine geborene Sinclair, nicht

wahr?“ erkundigte ſich nunmehr mit plötzlicher Leb
haftigkeit Mrs. Eagles.
„Eine Sinclair von Moorlands allerdings. Der

Bruder iſ
t Parlamentsmitglied für Exeter.“

Ueber die Familie Sinclair von Moorlands,
über ihre Beziehungen, Verſchwägerungen und ſo

weiter ließ ſich Miß Fortescue dann des weiteren
aus, und die Herrin von Clyffe Court hörte ihr
nicht nur aufmerkſam zu, ſondern in jener ange

nehmen Erregung, die ein Thema verurſacht, das

unſer ganzes Intereſſe feſſelt. Das zarte Roſa, von
dem die Schmeichlerin geſprochen hatte, fing ſicht
barlich a

n

durch die Lilienhaut zu ſchimmern.

Marie gewahrte e
s mit äußerſter Verwunderung.

Wie konnte die geſcheite Frau a
n

ſo trivialen Dingen

ſolchen Anteil nehmen? Die Sinclair von Moor
lands waren ihr offenbar nur dem Namen nach be
kannt, und d

a begeiſterte ſi
e

ſich nun für deren
normanniſche Abſtammung, für das Fabeltier im

Wappen und die Deviſe darunter. Dergleichen war
doch, außer für die Familie ſelber, höchſtens noch
für den Heraldiker von Wichtigkeit.
„Ach, ſi
e iſ
t ja ſo lieb, ſo gut gegen mich,“

dachte Marie, „aber verſtehen werde ic
h

ſi
e

niemals!“
Unendliche Mühe hatte ſi
e

ſich bereits gegeben,

in das Rätſel dieſer Frauennatur einzudringen, aber
immer, wenn ſi
e klar zu ſehen glaubte, ſchob e
s

ſich

wie eine dichte Wand vor ihren Blick.
Miß Fortescue hatte ſoeben eine Miß Sinclair

in die gräfliche Familie Arundel hineinheiraten laſſen
und dabei den Wappenſchild dieſer letzteren in Worten

anſchaulich hingemalt, als der Diener eintrat und
die Poſt überbrachte.
Der Haufen von Briefſchaften und zuſammen

gerollten Zeitungen, den e
r trug, war ſo hoch auf

geſtapelt, daß ihm ein Teil davon unterwegs ent
ſchlüpfte.

„Das kommt von dem lächerlich kleinen Ta
blett,“ äußerte Mrs. Eagles ungehalten, „ich
dächte doch, Sie hätten wohl noch ein größeres zu

Ihrer Verfügung.“
„Ha, ha, ha! Das ſollte man meinen!“ lachte

Miß Fortescue beluſtigt auf. „Der Reichtum der
Silberkammer von Clyffe Court iſ

t ja berühmt.“
„Ja wohl – Reichtum berühmt!“ dachte Thomas

ironiſch bei ſich, während e
r

der Thür zuſchritt.
„Verhungerte alte Jungfern aber werden nicht hinein
gelaſſen, ſonſt gibt's hernach zu viel a

n

den Löffeln

zu zählen.“

Mrs. Eagles hatte derweilen angefangen, ihre

Und wieder wandte ſich ihr Blick
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Briefe zu ſortiren. „Betteleien,“ murmelte ſie, „nichts
als Betteleien !“

Auf einmal aber ſtockte ihre Hand. Raſch das
Auge hebend, überzeugte ſi

e ſich, daß Marie zerſtreut
zum Fenſter hinaus ſchaute, ſchob dann eines der
Couverts ſo, daß das kronengeſchmückte Siegel der
Fortescue ſichtbar wurde, tauſchte einen bedeutungs

vollen Blick mit dieſer und verkündete nun erſt mit

ihrem holden Lächeln:
„Ein Brief für Sie, liebſte Marie!“
Die Angeredete ſprang erfreut auf und ging,

das Schreiben in Empfang zu nehmen.
-

„Ach, ic
h

merke ſchon,“ frohlockte ſie, „er kommt
von Tante Jane! Es iſt Rebekkas Hand. Rebekka,“
ſetzte ſi

e erklärend hinzu, „iſt die Kammerfrau.“
„Welcher Kammerfrau Lady Jane Courtenay

ihre ſämtlichen Briefe in die Feder diktirt,“ vollendete
Miß Fortescue, die alles wußte. „Warum ſi

e

ſich

nur keinen Sekretär hält?“
„Darnach habe ic

h

ſi
e

nie gefragt,“ antwortete

Marie kühl. Im Begriff, das Siegel zu brechen,

erkundigte ſi
e

ſich raſch: „Sie erlauben doch, Flora?“
„Selbſtverſtändlich,“ lautete die liebenswürdige

Entgegnung. „Ich leſe ja meine Briefe auch.“
Um dieſer Behauptung den Schein der Wahrheit

zu geben, beeilte ſich Mrs. Eagles, ein Couvert
aufzuſchneiden, allein, ſtatt von dem herausfallenden

Inhalt Notiz zu nehmen, blinzelte ſi
e mit halb

geſenkten Lidern nach dem jungen Mädchen hin.
Sie brannte vor Begier, zu wiſſen, was Lady Jane
Courtenay ſchrieb.
Und ſi

e ſollte e
s erfahren. Das Schreiben ward

ihr – kaum daß Marie e
s durchflogen hatte –

vorgelegt mit den zaghaften Worten: „Ach, bitte,
leſen Sie, Flora! Die Entſcheidung ruht ja doch in

Ihren Händen.“
Mit gnädigem Kopfnicken und etwas ſtudirter

Langſamkeit ſchickte ſich die ſchöne Frau an, dem
Wunſch zu willfahren. Erſt widmete ſi

e

der nett
geſchriebenen Adreſſe einiges Lob, dann ſchlug ſi

e

den

Briefbogen aus einander und las:
„Courtenay Hollow, am Donnerstag abend.
„Meine liebe Nichte!

„Mit Verwunderung habe ic
h vernommen, daß

Du hier ganz in meiner Nähe weilſt, und mit herz
lichem Bedauern, daß Du Dich neulich vergebens

zu mir bemüht haſt.
„Ich möchte Dich nun bitten, es mit der Etikette

in Bezug auf mich, Deine alte Großtante, nicht allzu
genau zu nehmen, mir den Gegenbeſuch, den ic

h Dir
zweifellos ſchulde, zu ſchenken und mir die große

Freude zu machen, übermorgen – alſo am Sonn
abend – noch einmal zu mir zu kommen, um,

wenn irgend möglich, bis zum Montag bei mir zu

bleiben. Steht e
s in Deinem Belieben, mir dieſen

Wunſch zu erfüllen, ſo bedarf e
s nur einer Zeile

durch die Poſt, und ic
h

ſchicke Dir übermorgen um
zehn Uhr früh meinen Wagen.

„Deiner Antwort entgegenſehend, verbleibe ic
h

in herzlicher Liebe

Deine Großtante Jane Courtenay.“
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Mrs. Eagles hatte während des Leſens die
Lippen feſt zuſammengekniffen. Jetzt hob ſi

e

den
Kopf und bemerkte gegen Miß Fortescue in ſcharf
klingendem Tone: „Ich habe nicht die Ehre, Lady
Jane Courtenay perſönlich zu kennen, aber nach

Ihrer Beſchreibung hatte ic
h

angenommen, ſi
e

ſe
i

für ihr Alter noch verhältnismäßig rüſtig.“
„Nun,“ fragte die Miß, „und iſ

t

ſie's etwa
nicht?“

„Es ſcheint, daß ſi
e

nicht mehr im ſtande iſt,

Viſiten zu machen.“
„Unmöglich!“

„Hier ſteht's!“ Mrs. Eagles tupfte, indem ſi
e

e
s ſagte, auf den Brief in ihrer Hand.

„Dann muß ihr die Gebrechlichkeit über Nacht
gekommen ſein,“ meinte Miß Fortescue, „geſtern
nachmittag iſ

t

ſi
e

noch bei Lord Eversleigh vorge

fahren. Ich weiß e
s zufällig genau, denn ic
h

ſtand
gerade am Fenſter, als die bekannte Glaskutſche
mit den vier Pferden vorüberſauſte, die immer ganz

Doveton auf die Beine bringt.“

Marie hatte mit Befremden und in wachſender
Ungeduld zugehört. Jetzt ſtreckte ſi

e haſtig die

Hand nach dem Brief aus.
„Verzeihen Sie,“ ſagte ſie, zu Mrs. Eagles

gewandt, „aber Sie befinden ſich unter einem falſchen
Eindruck.“ Und das Blatt entfaltend las ſi

e laut:
„Ich möchte Dich nun bitten, es mit der Etikette

in Bezug auf mich, Deine alte Großtante, nicht
allzu genau zu nehmen, mir den Gegenbeſuch, den

ic
h Dir zweifellos ſchulde, zu ſchenken und ſo weiter.“

„Da ſteht nichts von Gebrechlichkeit,“ ſagte ſi
e

ernſt aufblickend. „Die Siebenzigjährige ſetzt es ein
fach als natürlich voraus, daß die junge Nichte ihr
die ſteife Pflichtviſite gern erſparen werde.“

„Es iſ
t

aber ſonſt nicht Lady Janes Weiſe,
derartiges vorauszuſetzen,“ ließ ſich hier in ſpitzigem
Ton Miß Fortescue vernehmen. „Niemand auf der
Welt reſpektirt den Rang wie ſie, und ic
h

bin feſt
überzeugt, ſi
e würde ſelbſt als Neunzigjährige keinen

Moument zögern, den Beſuch einer noch viel jüngeren

Prinzeſſin-Nichte zu erwidern, wenn –“
Es war hohe Zeit, daß hier ein ſprühender

Zornesblick von Miſtreß Eagles der Sprecherin das
Wort abſchnitt. Wer gern ſchwatzt, verplappert ſich
leicht.

Marien aber war der Charakter der Fortescue
Bürge dafür, daß eine Gehäſſigkeit hatte folgen

ſollen. „Wenn?“ wiederholte ſi
e mit vor Entrüſtung

bebender Stimme. „Wenn die Prinzeſſin - Nichte

nicht einen leeren Titel trüge, ſondern mit Glücks
gütern geſegnet wäre – nicht wahr, das wollten
Sie ſagen? Solch niedriger Geſinnung halten Sie
die Gute, Edle fähig?!“

So attakirt, konnte die Bedrängte nur mit dem
Kopf ſchütteln und ein ängſtliches Nein heraus
preſſen. Mrs. Eagles aber ſah ſich aus Klugheits
rückſichten veranlaßt, den eigenen Aerger hinunter
zuwürgen und ihre Verteidigung zu übernehmen.

„Nicht doch,“ entgegnete ſi
e kopfſchüttelnd, „ſo

war's ſicher nicht gemeint. Miß Fortescue iſt etwas

– wie nenne ich's gleich? – beharrlicher Natur,
10
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eine einmal gefaßte Meinung läßt ſi
e ſo leicht nicht

fahren, und d
a wollte ſi
e nun höchſt wahrſcheinlich

Ihrer mir ſo ſehr einleuchtenden Erklärung, liebe
Marie, zum Trotz nochmals die Befürchtung aus
ſprechen, daß Lady Jane doch wohl über Nacht
krank geworden ſein müſſe. Aber bange machen
gilt nicht! Und nun laſſen wir die Sache fallen,
nicht wahr, Liebchen? Solch ein ernſtes, gedanken

volles Kopfnicken? Was mag das bedeuten?“
„Ich will es Ihnen ſagen,“ antwortete Marie,

raſch das Haupt hebend. „Aber Sie dürfen mir
nicht böſe ſein?“
„Nein, nein,“ verſicherte Mrs. Eagles, die Un

ruhe in ihrem Blick hinter geſenkten Lidern ver
bergend, „nur heraus mit dem Geheimnis!“
„Nun denn, als Sie den Brief laſen, d

a ver
finſterte ſich Ihre Miene, und hernach, als Sie
darüber ſprachen, ſchien mir Ihr Ton ein wenig
ärgerlich, und d

a

dachte ic
h

denn bei mir: Flora
kommt der Wunſch der Tante ungelegen, ſi

e

ſähe e
s

offenbar nicht gern, wenn ic
h

nach Courtenay Hollow
ginge. Hatte ic

h

recht?“
„Ha, ha, ha!“ lachte Mrs. Eagles auf. „Was

für eine gefährliche kleine Gedankenleſerin ſi
e iſt!

Wir können uns nur in acht nehmen, Miß Fortescue !

Uebrigens, Liebchen, Sie haben ſich die Zeichen doch
ein wenig gar zu ernſt gedeutet. Die verfinſterte
Miene, der ärgerliche Ton – ich laſſe beides gelten,
obgleich meine Seele nichts mehr davon weiß –
die müſſen Sie ganz auf Rechnung einer kleinen,
verdrießlichen Anwandlung ſchreiben, die ic

h einzig

Ihretwegen fühlte, als ic
h las, daß Ihnen die Ehre

eines Beſuchs, die ic
h

Ihnen ſo gern gegönnt hätte,

nicht zu teil werden ſollte.“

„Ach!“ rief Marie aus. „Und weiter war e
s

nichts? Nur in meine Seele hinein haben Sie ſich
ein bißchen gegrämt über etwas, das mich ſelber

noch dazu ganz kalt läßt? Wie lieb von Ihnen,

Flora!“ Sie haſchte gerührt nach der Selbſtloſen
Hand. „Und – was ſoll ic

h

auf den Brief ant
worten?“ fragte ſi

e dann in leiſe bebendem Ton.
„Daß Sie die Einladung mit Freuden an

nehmen – denn, ic
h

denke mir doch, dies wird der

Fall ſein?“
„Ach, gewiß! Liebe, liebe Flora!“ Und die Ent

zückte preßte die Hand, die ſi
e

noch immer hielt,

a
n

ihre Lippen.
„Kind, was machen Sie!“ rief Mrs. Eagles.

„Das iſ
t ja gar nicht Sitte bei uns in England!“

„Schon Ihretwegen allein müßte e
s Sitte werden,“

erklärte Marie mit ſtrahlendem Blick, und ſi
e meinte,

was ſi
e ſagte. Beglückt, wie ſi
e war, begriff ſie gar

nicht, wie ſi
e jemals a
n

dem Charakter dieſer Frau
hatte herumgrübeln und mäkeln können.
„Kleine Thörin!“ lächelte die Geſchmeichelte.

„Aber nun eilen Sie und ſchreiben Sie Ihren
Brief, ſonſt gelangt e
r

nicht mehr rechtzeitig nach
Courtenay Hollow.“
„Darf ich? Jetzt gleich? Dank – tauſend Dank!“

rief Marie und flog mehr, als ſi
e ging, zur Thür
hinaus.

Bis die leichten Schritte auf dem Korridor ver

hallt waren, herrſchte Schweigen im Speiſeſaal,

dann ſagte Miß Fortescue in ſchüchternem Ton:
„Ich bitte recht ſehr um Verzeihung, liebſte

Mrs. Eagles, wenn ic
h

mich in Dinge zu miſchen

wage, die mich im Grunde nichts angehen, aber
lediglich in Ihrem Intereſſe möchte ic

h

mir die be
ſcheidene Frage erlauben, o

b

e
s

nicht vielleicht ein

klein wenig unvorſichtig war, dem jungen Ding die
Erlaubnis zu dieſem Beſuch zu erteilen. Ich habe

e
s

nämlich aus guter Quelle, daß die Familie Del
ville und mit ihr Lady Jane über den Aufenthalt
der Prinzeß in Ihrem Hauſe außer ſich iſt, und

ic
h

bezweifle daher kaum, daß man in Courtenay

Hollow alle Hebel anſetzen wird, um ſi
e von hier

zu entfernen.“

Das holde Lächeln, das Mrs. Eagles Miene in

Mariens Gegenwart feſtgehalten hatte, war längſt
verſchwunden, finſterer Verdruß hatte ſich zwiſchen

ihren Brauen gelagert. Eiſeskälte in jedem Zuge,

ſah ſi
e jetzt nach der ängſtlich Beſorgten hin.

„In der That?“ entgegnete ſi
e

höhniſch. „Sie
bezweifeln e

s

kaumt? Nun, um Ihnen die Wahrheit

zu geſtehen, ic
h

ſelber bezweifle e
s gar nicht. Wenn

ic
h

trotzdem meine Einwilligung gab, ſo geſchah e
s,

weil die eigene Klugheit – ein Artikel, von dem
gewiſſe andere Perſonen nur ſehr wenig zu beſitzen
ſcheinen – mir ſagte, daß freundliches Entgegen
kommen eher geeignet ſei, meine Sache zu fördern,

als offene Oppoſition. Dies zu Ihrer Beruhigung!
Und nun möchte ic

h Sie dringend erſuchen, in Zu
kunft auf Ihre merkwürdig indiskrete Zunge etwas
beſſer acht zu geben. Das junge Ding“, wie ſi

e

die Prinzeß von Wildenhofen von Ihrem eigenen,
nicht gerade übermäßig erhabenen Standpunkte ein
wenig gönnerhaft zu nennen belieben, iſ

t

zwar reich

lich harmlos, aber, wie Sie ſelbſt bemerkt haben
werden, keineswegs dumm. Wenn Ihnen das ge
ringſte daran liegen ſollte, in unſeren Beziehungen

nichts geändert zu ſehen, ſo überlaſſen Sie e
s gütigſt

meinen Feinden, ihr über gewiſſe Dinge die Augen

zu öffnen.“
„Ach, liebſte, beſte Mrs. Eagles,“ winſelte die

Geſcholtene zerknirſcht, „ſeien Sie doch nicht böſe!
Ich weiß ja wahrhaftig ſelber nicht, was plötzlich
über mich kam.“

„Ich kann e
s Ihnen genau ſagen. Die Sucht,

mit Ihrer Weisheit zu prunken, machte Sie für den
Moment blind für das eigene Intereſſe. Denn ein
klein wenig“ – hier lachte die Sprecherin hart und
höhniſch auf – „mag e

s

doch wohl in Ihrem
eigenen Intereſſe ſein, ſich nicht durch vorwitziges

Reden eine Thür zu verſchließen, die Ihnen bis
jetzt gaſtfrei offen geſtanden hat.“

Nachdem ſi
e in dieſer Weiſe ihrem Aerger etwas

Luft gemacht hatte, erhob ſich die Herrin von Clyffe

Court und ſegelte ſtolz zurückgeworfenen Hauptes

zur Thür hinaus.
Arme Miß Fortescue! Sie blieb in einem be

dauernswerten Gemütszuſtande zurück. Nicht, daß

die moraliſchen Ohrfeigen, die ſi
e empfangen, ſi
e

betäubt hätten, oder daß ſi
e von der allerhöchſten

Ungnade, in die ſi
e gefallen, niedergeſchmettert worden



wäre. Ach nein, an die Ohrfeigen war ſi
e gewöhnt

und die Ungnade hatte ſi
e morgen mit einigen ge

ſchickt angebrachten Schmeicheleien raſch beſeitigt.

Morgen – das war eben der Punkt – morgen durfte

ſi
e

ſich unter irgend einem Vorwande ſchon wieder
einſtellen, heute aber ſah ſi

e

ſich a
n

die Luft geſetzt.
Fatal! Denn ſi

e war, weil ſi
e widriger Um

ſtände wegen daheim gar nichts zu beißen hatte,

gerade heute mit der feſten Abſicht gekommen, ſich

nicht nur zum Frühſtück, ſondern auch zum Lunch
und Diner bitten zu laſſen.

Wäre ſi
e für den Moment wenigſtens ſatt ge

worden! Allein – was vermochte ein einziges
Stückchen Taubenpaſtete gegen einen großen Hunger!

Ob – hm! – ob ſie ſich raſch noch ein zweites
nahm? Sie brauchte e

s ja nicht notwendig hier zu

eſſen, konnte e
s in der Taſche verſchwinden laſſen.

Uebrigens – wie verlockend der Schinken ausſah
mit den appetitlichen Spiegeleiern darauf! Solch ein
kleines E

i

war bald hinuntergeſchluckt und dann –
„Die Eier werden kalt ſein, Miß. Soll ic

h

nicht ſchnell aus der Küche ein paar friſche herauf
holen?“

-

Der Arm, den Miß Fortescue ſchon nach der
Schinkenſchüſſel ausgeſtreckt hatte, zuckte zurück.

„Aber, Thomas,“ ſagte ſie, den etwas unſicheren

Blick der Thür zuwendend, in der ſoeben derjenige
Diener erſchienen war, den ſi

e ganz ſpeziell verab
ſcheute, „aber, Thomas, wie um alles in der Welt
käme ic

h

nun wohl auf die merkwürdige Idee, hier

in der Einſamkeit weitertafeln zu wollen? Mrs. Eagles
geht eben hinaus, und ic

h

ſitze hier noch ſo ein wenig

ſtill für mich und betrachte mir das herrliche Früh
ſtücksſervice!“
„Jawohl, herrlich,“ gab Thomas mit übertrieben

reſpektvoller Miene zu, „Drachenmuſter, Miß, echt
chineſiſch! Habe mir ſagen laſſen, der Drache ge

höre zum Kaiſerwappen, und e
s

ſtünde Todesſtrafe
darauf, nur ſo eine einzige Schüſſel aus China
auszuführen. Na, und wir haben Berge davon,
Berge, Miß!“
Dem Schalk war e

s das höchſte Gaudium, vor

dieſer heruntergekommenen Lady, deren Armut er

kannte und verachtete, mit dem Reichtum ſeiner Herr
ſchaft zu prahlen.

„Ich kann mir's denken,“ nickte Miß Fortescue,
ſtand auf und kehrte, einen Seufzer unterdrückend, den
gebackenen und gebratenen Herrlichkeiten den Rücken.

Thomas ſtürzte förmlich vorwärts, um ihr die

Thür zu öffnen. Seine Dienſtbefliſſenheit hatte
etwas lächerlich Karikirtes, ſi

e

merkte e
s wohl, aber

ſeinesgleichen durch hoheitsvolle Mienen in ihre

Schranken zurückzuweiſen, war ihr nicht gegeben.
Sie brachte e

s

ſchon nicht fertig, unter ſeinem ge

heuchelt demütigen Blick in ſtummer Gelaſſenheit

durch das Zimmer zu ſchreiten, ſi
e fühlte ſich ge

zwungen, irgend etwas zu ſagen, nur um ſeine Auf
merkſamkeit von ihrem äußeren Menſchen abzulenken,

und ſo ſagte ſi
e denn:

„Es ſieht nach Regen aus. Wiſſen Sie nicht
zufällig, o
b

ic
h

meinen Schirm mitgebracht habe,

Thomas?“
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„Dann müßte e
r in der Halle ſtehen, Miß. Ich

will doch ſogleich einmal nachſehen!“
„Nein, laſſen Sie nur! Ich werde ihn wohl

zu Hauſe gelaſſen haben. Adieu, Thomas!“
„Adieu, Miß!“
Und der Schlingel wartete kaum ab, daß ſi

e

außer Sicht war, um beide Hände a
n das Geſicht

zu heben und ihr mit weit auseinander geſpreizten
Fingern eine lange Naſe zu machen.

XIII.

E
s

war Reynolds, der Kellermeiſter, in eigener,

würdevoller Perſon, der pünktlich um zehn Uhr am
folgenden Morgen a

n Mariens Thür klopfte, um
ihr reſpektvoll zu melden:
„Durchlaucht, der Wagen von Courtenay Hollow

iſ
t angelangt.“

„Ach, wie ſchön!“ rief Marie. „Ich bin gerade
fertig.“

„Durchlaucht haben gar nichts hinunter zu

tragen?“ fragte der Mann, der ſeinen Blick ver
geblich ſuchend durch das Zimmer geſchickt hatte.

„O doch! Hier, Reynolds, wenn Sie ſo gut ſein
wollen!“ Sie nahm von einem Stuhl ein winziges
Handkofferchen und bot e

s ihm hin.

Die Gefühle, mit denen e
r ihr dieſes Gepäckſtück

nachtrug, waren gemiſchter Natur. Er beſaß in

nicht geringem Maße die Verachtung des wohl
genährten Domeſtiken aus reichem Hauſe für vor
nehme arme Schlucker. Die Damen, bei denen e

r

bis jetzt bedienſtet geweſen, hatten für einen zwei
tägigen Beſuch immer mindeſtens acht verſchiedene

Toiletten im Koffer mitgenommen, und das feder
leichte Ding, das e

r

d
a hielt, faßte wohl eben nur

das ſimple ſchwarze Grenadinkleid, das die Prinzeß
jeden Abend trug, und in welchem ſi

e

ſich vor einer

Mrs. Eagles am Ende auch ja dreiſt genug präſen
tiren durfte, aber vor einer Lady Jane Courtenay

und ihren Gäſten doch wohl kaum. Ein pomphafter

Titel und nicht ein einziges Kleid, womit man ihm
Ehre machen konnte, e

s war – ja, e
s war im

Grunde zum Lachen.

Aber Reynolds lachte doch nicht. Was ihn
daran hinderte, war die Achtung – nicht vor dem
pomphaften Titel, ſondern vor derjenigen, die ihn
trug. Sie war ſo einfach Menſch, die kleine Hoch
geborene, hatte ſo gar keine Prätenſionen. Wie ſi

e

d
a vor ihm her die Treppe hinunterflog, dem Wagen

entgegen – das kennzeichnete ihr ganzes Weſen.
Alles, was das Herz bewegte, in der Domeſtiken
Gegenwart unter doppeltem Verſchluß zu halten,

das galt als vornehm. Sie that e
s nicht, ſi
e ließ

ihn ihre Freude ſehen und blieb doch eine Lady bis

in die Fingerſpitzen hinein. Ja, ja, wenn auch
Mrs. Eagles in Sammet und Seide ging und die

kleine Durchlaucht in Grenadin, wer von beiden die
Lady war, erkannte man doch auf den erſten Blick.
Und Grenadin oder nicht, in Courtenay Hollow

würden ihnen auch ſchon die Augen aufgehen, damit

tröſtete ſich Reynolds, und dann ſah e
r ſich, unter

die ſäulengetragene Vorhalle gelangt, Mariens e
r

ſtaunt fragendem Blick gegenüber.
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„Aber wo iſ
t

e
r denn, der Wagen, Reynolds?“

rief ſie aus. „Ich ſehe ihn ja nirgends.“

„Gleich hier rechts auf der Landſtraße neben

dem Pförtchen hinter der Lorbeerhecke hält e
r,

Durch
laucht,“ erklärte der Mann, der jetzt einige Mühe
hatte, ſeinen feierlichen Ernſt zu bewahren.
„Ach ſo!“ machte Marie arglos, trat auf den

Kiespfad hinaus und meinte, ſich dem bezeichneten

Pförtchen zuwendend, „der Kutſcher iſ
t

wohl un
bekannt hier und hat die Einfahrt verfehlt.“
Reynolds widerſprach dieſer Anſicht nicht, allein

e
r wußte e
s

beſſer. Vorhin, als einer der Gärtner
burſchen in der Küche erſchienen war mit der Mel
dung, daß der Wagen von Courtenay Hollow die

Prinzeß von Wildenhofen draußen vor der Garten
pforte erwarte, d

a

hatte er, Reynolds, ein wenig

verdutzt geblickt, um dann augenzwinkernd über den

Tiſch hin (man ſaß gerade beim zweiten Frühſtück)
gegen die Haushälterin zu bemerken: „Das iſt nicht
Zufall, Mrs. Pearſon, das iſt Abſicht: unſere Miſtreß
ſoll den Ruhm nicht haben, daß Lady Janes Wagen

bei ihr vorgefahren ſei.“ Worauf die verſammelte
Tafelrunde, ſtatt ſich in die Seele ihrer Herrſchaft

hinein gekränkt zu fühlen, ſich einſtimmig dahin ge
äußert hatte, daß ihr einmal wieder der Standpunkt

klar gemacht werde, ſe
i

der eingebildeten Madame

zu gönnen, die ſicherlich von nichts Beſſerem her
komme als ſi

e alle und ſich dabei doch anſtelle, als

o
b

ſi
e Wunder was wäre.

Reynolds öffnete die Augen weit, als e
r,

um die

Lorbeerhecke biegend, ſtatt eines einfachen Landauers
die mit vier Pferden beſpannte Glaskutſche gewahrte,

die ſich Lady Jane für ihre alleinige Benützung

reſervirte.
„Donnerwetter, e

s ſcheint, man kann ihr gar

nicht Ehre genug anthun,“ dachte e
r mit Bezug auf

die ihm voraufſchreitende zierliche Geſtalt.

Ein Bedienter mit ſchneeweiß gepuderfen Haaren,
der über ſeiner Livree einen vielkragigen dunkel

blauen Mantel trug, hielt der Nahenden ehrerbietig
den Schlag geöffnet. Der ebenſo koſtümirte Kutſcher
legte grüßend die Hand a

n

ſeinen Treſſenhut, aber
die Geberde, mit der e

r

dies thai, hatte nichts
Automatenhaftes, e

r

blickte auch nicht ſo ſteif und

würdevoll geradeaus dabei, wie e
s

ſich eigentlich für
einen hochherrſchaftlichen Kutſcher ziemte, ſein Auge

ſchien von Marien etwas zu erwarten. Und was

e
r erwartete, kam.

„Frederick?“ rief ſie, bei ſeinem Anblick ſtutzend.

Und als der Mann verſchämt ſchmunzelnd mit dem
Kopfe nickte: „Wahrhaftig, e

s iſ
t

Frederick – zum
Kutſcher avancirt! Wie mich das freut!“

Mit ſonnigem Lächeln trat ſi
e

dicht a
n

den

Wagen und reichte dem alten Bekannten die Hand,

die e
r vor lauter Ehrfurcht kaum zu berühren wagte.

„Wiſſen Sie noch, wie Sie mich reiten lehrten,
Frederick?“ fragte ſi
e ſchelmiſch, „auf dem kleinen,

dicken Pony – Peter hieß e
r ja wohl? – und
wie ic
h

gleich anfangs hinunterpurzelte und Sie
tröſtlich meinten: „Was ein ordeutlicher Reiter ſein
will, der muß mindeſtens dreimal zu Fall gekommen
ſein. Na, mit dem erſtenmal wären wir ja jetzt

Die Geſchichte hat dem Papa gefallen, und a
n

meinem Reiten hatte e
r

auch ſeine Freude. „Ja,

der Frederick,“ pflegte e
r

zu ſagen, „der hat's ver
ſtanden. Wir ſind viel zuſammen geritten, e

r und
ich, haben ganze Tage im Sattel zugebracht. Jetzt –“
Sie brach a

b

und ſetzte, den plötzlich umſchleierten

Blick hebend, traurig hinzu: „Sie wiſſen, daß e
r

geſtorben iſt, Frederick?“

Der Kutſcher beeilte ſich, ſein von dem erteilten
Lobe noch freudig ſtrahlendes Geſicht in ernſte Falten

zu legen. „Ja wohl, Durchlaucht,“ antwortete e
r,

„wir haben's gehört, und e
s

hat uns ſchrecklich leid
gethan. Ein ſo leutſeliger Herr! „Die Guten gehen
hin, die Schlechten bleiben übrig,“ meint meine

Frau immer. Sie iſt die Suſanne vom Obergärtner,

aber Durchlaucht werden ſich ihrer kaum noch er
illllerll?“

„Die ſchlanke, ſchwarzäugige Suſanne – wie
ſollte ic

h

nicht? Alſo, die iſ
t Ihre Frau geworden?

Das iſ
t hübſch, d
a

treffe ic
h ja noch lauter alte

Freunde in Courtenay Hollow und kann nur doppelt

raſch machen, daß ic
h

hinkomme.“

Ihm freundlich zunickend, ſtieg ſi
e

ein. „Beſten
Dank, Reynolds!“ rief ſi

e noch, dann zogen die

Pferde an, und wie der Blitz ging es a
n Clyffe Court

vorüber, mit luſtigem Schellengeläute die ſchmale
Landſtraße entlang.

So viel hatte Marie in der fliegenden Haſt noch
geſehen, daß a

n
ihrem Boudoirfenſter Mrs. Eagles

geſtanden. Daß ſi
e
aber eine zornige Falte zwiſchen

den Brauen gehabt, mußte doch wohl Augentäuſchung

geweſen ſein.
Ach, ganz gewiß Augentäuſchung! Sie hatte

beim Lebewohl nach dem Frühſtück ja noch ſo herz
lich betont, wie ſehr ſi
e

der Abſchiednehmenden die

bevorſtehende Freude gönne. Nur jetzt keinen zweifeln
den, ſelbſtquäleriſchen Gedanken mehr! Fort, fort
damit! (Fortſetzungfolgt.)

Kriegschronik 1870–71.

15. März. Kaiſer Wilhelm trifft in Saarbrücken
ein und hält am Abend ſeinen feierlichen Einzug in Frank
furt am Main. – Armeebefehl a

n

die deutſchen Krieger,
worin der Kaiſer ihnen für ihre Tapferkeit und Ausdauer
dankt. – Die Stadtverordneten von Berlin ernennen Bis

m arck und Moltke zu Ehrenbürgern und beſchließen, ihre
Büſten im Rathauſe aufzuſtellen.

17. März. Jubelvolle Begrüßung des Kaiſers Wil
helm in Berlin, wohin auch das deutſcheHauptquartier
verlegt wird.

18. März. Ausbruch des Commune -Aufſtandes

in Paris, die Generale Lecomte und Thomas ermordet.
19. März. Napoleon begibt ſich von Wilhelmshöhe

nach England und nimmt in Ghislehurſt ſeinen Aufenthalt. –

General Vinoy führt d
ie

treu gebliebenen Truppen von
Paris nach Verſailles, w

o

auch d
ie

franzöſiſche Regierung

ihren Sitz nimmt.

21. März. Der erſte deutſche Reichstag wird

in Berlin eröffnet. Erhebung des Grafen Bismarck in

den Fürſtenſtand.
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- Lº ür den von Norden kommenden Touriſten zuſammen keine 30 Kilo zu tragen hatten. Im flotten

iſ
t Blumau a
n

der Brennerbahn der Trab brachten uns zwei Einſpänner nach dem maleriſchen,
Eingangspunkt für d

ie Roſengarten- ſchmutzigenMazin. Den Eindruck der Verwahrloſung macht
gruppe, deren eigenartiges, wildzerriſſe- im Faſſathal jedes Dorf, jedes Haus, beinahe jeder Menſch,

nes Gezack ſchon von dem weinreben- der uns begegnet. Von Mazin führt e
in guter Weg hinauf

umſchloſſenen Bozen aus zu erblicken iſ
t. Von Süden zum Eingang des ſtillen, einſamen Vajolettthales, woſelbſt

her iſ
t

der Zugang durch das landſchaftlich außerordentlich | wir um 5 Uhr 5
5

Minuten eintreffen. Nur wenig Men
abwechslungsreiche Vajolettthal; es iſt dies der gewöhnliche | ſchen begegnen uns, und nur wenige ſehen wir vor den
Uebergang vom Faſſathal über den Grasleitenpaß zur Bauernhäuſern, a

n

welchen wir vorüberwandern. Der
Grasleitenhütte im Roſengarten und weiter durch das Südtiroler geht früh zu Bett und ſteht gern ſpät auf, und

Tierſer Thal nach Blumau. Von Bozen aus hält man die, welche uns begegnen, ſind Menſchen mit einem Gepräge

e
s

nicht für möglich, daß die Roſengartengruppe mehr im Angeſicht, als o
b

ihnen die Welt, in der ſi
e leben,

bietet wie das, was zu erblicken iſ
t,

und doch iſ
t

d
ie vollſtändig gleichgiltig ſei.

Gruppe bedeutend und ziemlich groß; ſie birgt prächtige, in Haſt Du, lieber Leſer, ſchon beobachtet, daß die Natur
ſich vollſtändig abgeſchloſſene Hochgebirgsbilder in ihrem Feſttage hat, welche in keinem Kalender verzeichnet ſind?
Schoß. Der Roſengarten gehört zu einem der ſeltenen Ge- Ein ſolcher Tag war damals, als wir ins bachdurchrauſchte,
biete in den Dolomiten, die ein Erbe aus

der Sagenzeit mit in di
e

Wiege bekommen.

Dort zwiſchen den kahlen, vegetationsloſen

Wänden und bizarren Felstürmen war das
Reich des Zwergkönigs Laurin, hoch oben,

auf dem breitrückigen Schlern, hauſten die
Centauren.

Ein prächtiger, ſonniger Morgen war's,
als ic

h

um 4 Uhr 5
0 Minuten früh mit

drei Freunden und den beiden autoriſirten

Grödener Führern Franz Fiſtill und Joſef
Pescoſta, Campitello im Faſſathal verließ.
Die Einteilung war ſo getroffen worden,

daß zwei meiner Freunde, Liederwald mit
Fiſtill, Struppler mit Pescoſta gingen;
Freund Hinsberg vertraute ſich mir an,
und ic

h

wünſchte nur, daß jeder Führer
oder führende Touriſt einen ſolchen „Herrn“
erhält. Wirklich, wenn alle Bergſteiger ſo

wären, möchte ic
h

bald ſelbſt Führer ſein,

natürlich immer vorausgeſetzt, daß mich nur

lauter Hinsberge nehmen würden.

Die Landſtraßen ſind meiner Anſicht“
nach dazu erbaut, um mit Wagen darauf

zu fahren, der Bergſteiger beſitzt ſeine Beine

zum Steigen in „ſtark coupirtem“ Terrain.
Die Folge davon iſ
t,

daß man auf Land
ſtraßen fahren ſoll, und ſo machten e
s

auch
wir, „der Ruckſäcke wegen“, wie ic
h

mit

ernſtem Geſicht behauptete, trotzdem wir alle Die Roſengartenſpitze,2998Meter.
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Am Gartl.

ſchöne Vajolettthal wanderten, e
in Tag voll Bergeinſamkeit,

voll unendlichen Friedens. Wolkenloſer, tiefblauer Himmel

wölbte ſich über dem grünen, von wildzerklüfteten Felsgeſtalten

umrandeten Vajolettthal – überall eine mächtige Fülle von
Licht und goldleuchtendem Sonnenſchein. Welch würzige,

herrliche Luft, welch unbeſchreiblich tiefer Friede ringsum !

Am Wege überall duftende, farbenreicheBlumen; nochhängen

d
ie

iriſirenden Tropfen des Nachttaues a
n

den halbgeöffneten

Blumenkelchen, um welche die Bienen ſummen und die bunt
farbigen Schmetterlinge flattern; a

n jeder Blume, jedem

Stilllebenauf demGipfel derRoſengartenſpitze.

Grashälmchen hängt e
in Tautropfen, e
s

flimmert a
n

den
Hängen, als wenn König Laurins Geſchmeide im Sonnen
licht läge. In dem dunklen, nachttaubelegten Fichtengeäſte
ſingen ſilberhell d

ie

Tannenmeiſen dem werdenden Sommer
tag entgegen, nichts regt ſich ſonſt, tiefe Ruhe, und um

uns und über uns ſtehen d
ie Berge, die ewig jungen, im

funkelnden Morgenlichte. Welcher Menſch könnte d
a

ſein

Entzücken für ſich behalten? In einem jubelnden Jauchzer
klingt's hinaus in den herrlichen Sommertag, und die Berge

geben Antwort. Tief unten in Pera ruft die Glocke des
Kirchleins zum Morgengebet, wellengleich klingt

der Schall zu uns empor, bis weit hinein ins
menſchenleere Vajolettthal.

Nur wenig anſteigend führt der ausgezeich
nete, gut markirte Steig in das Vajolettthal
hinein; zuerſt noch im Schatten der rauhrin
digen Fichten, ſpäter zwiſchen Krummholz und

Almroſenſträuchern. Rechts erblicken wir die
wildzerriſſenen, abenteuerlichen Zacken derDirupi

d
i Larcec, links die Rotwand mit ihren zer

ſägten Ausläufern; gerade vor uns ragt, kahl
und grau, unſer heutiges Ziel, die Roſengarten
ſpitze, in den tiefblauen Himmel auf. In
eiligem Tempo trachten wir vorwärts zu kom
men, denn jeder von uns iſ

t begierig, jene

Felſennadel zu ſchauen, die am Ende des Va
jolettthales in unglaublicher Kühnheit über den
graugelben Schutt emporragt, denWinklerturm,

die Türme von Vajolett. Kurz bevor
wir die Sojalalpen erreichen, ſehen wir
ihn, ſtolz und mächtig ſtrebt e

r in die
ſonnige Luft – wahrlich ein Sinnbild
des Unerſteiglichen; alle Spitzen rings
um verſchwinden, was Form und Auf
bau betrifft, gegen jene wundergleiche

Felſennadel.

Bei den Sojalalpen hielten wir kurze



Frühſtücksraſt, und zwei der Herren begingen den unverzeih

lichen Fehler, ihren Magen übermäßig mit kaltem Waſſer zu
füllen, wofür ſi

e

ſchwere Buße erleiden mußten. Trotz meiner
Mahnung tranken ſie haſtig hinein, ohne zu bedenken, daß ſie

durch Unwohlſein (welches ſpäter auch richtig eintrat, jedoch

von den Betroffenen auf die große Hitze geſchoben wurde) den
Ausgang der ganzen Tour in Frage ſtellten. Das Plätzchen
am Bach war ſo angenehm, der Raſen ſo weich, daß wir
gern noch länger liegen geblieben wären, doch Fiſtill trieb
rückſichtslos zum Aufbruch, d

a
uns noch e

in

weiter Weg b
e

vorſtand. Der im Anfang gute Weg wird nun zum ſchmalen
Steig, das Gras immer mehr von Steinblöcken und Schutt
feldern verdrängt, bis endlich alles um uns Geröll iſt

.

Kein
Baum, kein Strauch iſ

t

mehr ſichtbar. Immer ſteiler führt
der Steig aufwärts; d

ie

Hitze iſ
t groß, jedoch nicht größer

wie ſonſt auch a
n

heißen Sommertagen in den Dolomiten;

die heiße Luft bewegt ſich wellenförmig über den erhitzten
Steinen. Den Magen überfüllt mit kaltem Waſſer, das etwas
mühſame Aufwärtsſteigen – kein Wunder, wenn zwei von
uns vor Erſchöpfung im Geröll beinahe zuſammenbrachen,

nicht mehr weiter wollten und vom Umkehren ſprachen. All
die Mannesfraft, der Unternehmungsgeiſt war verſchwunden,

„HeiligesKanonenrohr!Auf – auf – au – au -!“
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Anſtiegvom Gartl aus.

und als ic
h

vom „Zuſammennehmen“, ſich „Aufzwingen“

ſprach und wohl auch etwas Spott anwandte, machte
mir einer den Vorwurf des „Unverſtändniſſes“ für die
Situation. Ich verſtand ganz gut den Zuſtand der
beiden Herren, empfand aber nicht das geringſte Mit
leid; hatte ic
h

doch unten a
n

der Quelle gleich den

beiden Führern gewarnt, ſo viel zu trinken. Endlich

rafften ſich die beiden Herren doch wieder auf, und wie

die Schnecken krochen wir im Geröll aufwärts, alle
zwanzig Meter raſtend; auch mir wäre damals bald
„ſchlecht“ geworden.

Dort, wo ein breiter Schuttſtrom zwiſchen Winkler
turm und Ausläufern der Roſengartenſpitze ſich herab
zieht, verlaſſen wir den zum Grasleitenpaß führenden
Steig und gehen nach links, ſehr ſteil über dem Geröll
aufwärts gegen das ſogenannte „Gartl“. Bei einem
überhängenden Felſen deponirten wir alles Ueberflüſſige
und machten die Entdeckung, daß ſchon vor uns Touriſten

hier geweſen waren und ebenfalls Steigeiſen und anderes
zurückgelaſſen hatten. Nachdem wir wieder kurze Zeit
geraſtet, „wankten“ wir abermals aufwärts, doch das
Bewußtſein, daß andere vor uns waren, beſchleunigte

nach und nach das Tempo etwas, und als gar von der
Roſengartenſpitze e

in

Jauchzer aus weiblicher Kehle zu

uns herab klang, war d
ie

Schlaffheit zur Hälfte ver
ſchwunden. Wenn d

ie Situation ernſter geweſen wäre,

hätten wohl hundert weibliche Stimmen von oben herab
klingen können, der elektriſirende Ton hätte keinen
Widerhall gefunden in der Bruſt der bergmüden Wan
derer, welche d

a

ermattet zwiſchen dem graugelben Ge
ſtein lagen und mit Entſetzen des langen Abſtieges zu

menſchlichen Wohnſtätten gedachten!

Um 1
0 Uhr 45 Minuten war das Gartl erreicht,
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und wir hatten den ſeltenen Genuß, eine Partie abwärts
klettern zu ſehen. Es war außerordentlich intereſſant, wie
die anderen die ſcheinbar ſenkrechte Wand herabkamen; das

Zuſchauen und ein gutes Frühſtück machte unſere zwei

maroden Genoſſen wieder vollſtändig friſch und unter
nehmungsluſtig. Die von oben Kommenden ſandten einen
Hagel von Steinen herab, und es war uns unter ſolchen

Umſtänden unmöglich, in d
ie Wand einzuſteigen; wir

mußten warten, bis d
ie Bahn frei war. Die herabſteigende

Partie beſtand aus der bekannten Bergſteigerin Frau Luiſe
von Chelminski aus München mit einem Führer, ſowie drei
Herren; o

b dieſe auch einen Führer bei ſich hatten, iſt mir
nicht mehr erinnerlich. Ungefähr in der Hälfte des kleinen
Schneefeldes, welches zum Einſtieg in d

ie Wand der Roſen
gartenſpitze hinaufführt, begegneten wir uns, und nach

einer Vorſtellung meinerſeits Frau von Chelminski gegenüber,

ſauſte die Dame ſitzend über das Schneefeld hinab, unten
jauchzend den grünen Hut ſchwingend.

Endlich ſtehen wir an der Wand, und die ſo o
ft als

ſehr gefährlich beſchriebeneKletterei konnte beginnen. Gleich

der Einſtieg in den Kamin ſoll „ſchlecht“ ſein; damals war

e
r

halb mit Schnee gefüllt und ganz angenehm und leicht

zu paſſiren, die Griffe aus
gezeichnet. Zwei und zwei
durch das Seil verbunden,

klettern wir ziemlich raſch auf
wärts; überall ſind gute
Griffe und Tritte, di

e

Situa
tion nicht beſonders erponirt.

Ich hatte von der Roſen
gartenſpitze etwas ganz an
deres erwartet, und nach
Dolomitbegriff reihe ic

h

dieſe

Tour etwas unter „mittleren
Schwierigkeiten“ ein, natürlich

"in der Voraus
ſetzung, daß der

Touriſt geübt iſ
t.

deres iſ
t es, wenn

ein Bergſteiger aus

den Vorbergen
kommt; dann kann

ihm wohl, ſollte

e
r

allein und füh
rerlos ſein, die
Roſengartenſpitze

zum Verhängnis

werden oder ihm

doch einen Denk
zettel geben, den

e
r

nie vergißt. E
s

ſoll Der
artiges ſchon manchem ſo

genannten „Hochtouriſten“
paſſirt ſein, welcher ſeinen

Siegeszug von den Vorbergen

auch durch d
ie

Dolomiten

machen wollte. Natürlich

ſpreche ic
h

nur von den
„Führerloſen“; die mit
Führer gehenden Touriſten
bleiben d

a ganz außer Betracht.

Ein tüchtiger Führer mit
ſtarken Armen und Beinen

wird jeden Bergſteiger und
jede Bergſteigerin auf die g

e

fährlichſte Spitze bringen.

Und die lieben Herren ſchrei

GefährlicherAbſtieg. ben dann Bücher, gelten als

Etwas ganz an

Die Grasleitenhütte.

Autoritäten, ſtellen unantaſtbare Regeln für „Hochtouriſtik“
auf und halten hochalpine Vorträge, e

s wird ihnen zu
gejubelt und ſi

e

ſind – berühmt. Aber allein auf einen
ſchwierigen Berg hinauffinden, aus eigenerErfahrung ſprechen,

wie ſelten ſind ſolche Bergſteiger zu finden, die das können!

Raſch gewinnen wir an Höhe, luſtig geht's die Felſen
hinauf, launige Bemerkungen fliegen hin und zurück, der

geſunde, echt alpine Humor hat wieder d
ie

Oberhand ge
wonnen. Zwiſchen ernſten Mahnungen zur Vorſicht erklingt

heiteres Gelächter, d
ie Stimmung, d
ie

unten ſo gedrückt

war, iſt auf einmal in ſprudelnde Luſtigkeit umgeſchlagen.

Die Kletterei vom Gartl zur Scharte hinauf iſ
t ganz

angenehm zu nennen, manchmal etwas exponirt, das Geſtein
ausgezeichnet, d

ie Griffe groß und ſehr feſt. In der Scharte
angekommen, wenden wir uns nach rechts und klettern über
den ſtellenweiſe tief eingeriſſenen Grat zur Spitze, 2998
Meter, welche wir um 12 Uhr 25 Minuten betreten. Der

Lohn für die Anſtrengung war nur ſehr gering; ſchon vom
Gartl aus ſahen wir, daß ſich der Himmel immer mehr
und mehr mit Wolken bedeckte,und als wir unſer Ziel er
reichten, war die Ausſicht nur ganz beſchränkt; dennoch
blieben wir bis 1 Uhr 50 Minuten oben und beobachteten

mit Intereſſe die ſchöne, wechſelvolle Beleuchtung, aber merk
würdig, eine empfängliche Stimmung für das, was wir
ſahen, wollte nicht kommen; vielleicht waren z

u viel Realiſten
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da oben verſammelt, oder auch ſchämte ſich einer vor dem
andern, das Geſtändnis zu machen, daß man auf einer
Bergſpitze doch noch etwas mehr genießen kann als Ausſicht
und Proviant. Trotzdem wir durch Ungunſt des dunſtigen,
wolkenreichen Wetters nicht den Lohn erhielten, den wir
eigentlich erwarten durften,

blieb unſere Laune doch eine

gute, und ic
h

glaube, daß

auf der Roſengartenſpitze

ſelten ſechs ſo heitere Menſchen

vereint geweſen ſein werden.

Auch hier war Fiſtill wie
der der unerbittliche Mahner
zum Aufbruch, jedoch nicht

ohne vorher ſeinen üblichen
Gipfelſchlaf gehalten zu ha
ben; wenn e

s irgendwie mög
lich, ſchläft e

r

auf jeder Spitze,

wenn auch nur kurze Zeit.

Der Abſtieg geſtaltete ſich
noch heiterer wie der Auf
ſtieg. Die Stellungen, welche
die Herren abſichtlich und auch

unabſichtlich einnahmen, .

grenzten o
ft

a
n

das Unmög
liche, das Vorwärtsbewegen

durch Reibung wurde öfter
angewendet, als es eigentlich
notwendig geweſen wäre; da
durch wurden Steine los
gemacht, die gerade ſo gut

hätten oben liegen bleiben
können. Unter der Wand
angekommen, fuhren wir über
den Schnee ab, d

a

aber einer

der Herren mit ſeinem Führer
noch oben herumkrabbelte,

mußten wir am Gartl ziem
lich lange Zeit warten, was
gerade nicht unangenehm war,

denn wir konnten die Herab
ſteigenden in aller Ruhe be
obachten. Sehr vorſichtig und
langſam kamen ſi

e herunter,

bedachtſam, Schritt für Schritt,

endlich ſtanden ſi
e

auf dem

in ſeinem oberen Teile ziem
lich ſteilen Schneefeld. Be
hutſam geht der Herr in

unſeren Spuren nach links
hinüber, indeſſen ſich der

Führer mit den beidenPickeln

zu ſchaffen macht, da gleitet
der „Herr“ plötzlich aus, der
Führer erhält durch das Seil
einen Ruck, und beide kommen

das Schneefeld herunter g
e

ſauſt; doch ſo leicht „geht's
nicht dahin“, wie ein alpiner

Philoſoph einmal zu mir ſagte,
als e

r

in einen Kamin ein-
-

geklemmt war und ohne Hilfe nicht mehr herauskommen
konnte. Der Führer vermochte ſich mit dem Pickel zu

halten, und unverſehrt kamen d
ie

beiden zu uns herunter.
Uebrigens war die Situation keineswegs lebensgefährlich,

die Rutſchenden wären auch ohne d
ie Geiſtesgegenwart des

Führers anſtandslos unten angekommen, denn das Schnee
feld endet in feinem Geröll und von einer Gefahr des
Abſtürzens war keine Rede.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.
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Am Gartl gönnten wir uns nur kurze Raſt, eilten dann

ſo raſch als möglich abwärts, zum Teil in dem etwas
ſchlechtenSchnee abfahrend, und waren bald b

e
i

den zurück
gelaſſenen Sachen angelangt. Haſtig nahmen wir einige

Biſſen zu uns (Getränke hatten wir leider nicht mehr), d
ie

zwei Führer und ic
h

zündeten

uns Cigarren an, und in be
ſchleunigtem Tempo ſtiegen

wir hinab zu dem nach dem
Grasleitenpaß führenden

ſchmalen Steig. Angenehm

iſ
t

e
s nicht, nachdem man

eine Spitze beſtiegen, noch

einen geröllbedeckten, ziemlich

ſteilen Paß hinauf zu gehen,

und wir waren alle herzlich
froh, als wir endlich auf dem
Grasleitenpaß, circa 2600
Meter, ſtanden. Wir blickten

in den Keſſel hinunter und

ſahen Schnee, viel Schnee,

wir hatten alſo noch den
Leidenskelchder Schneewaterei

durchzukoſten. Zum Abfahren

war der Schnee zu weich, es

hieß alſo hinunterſtampfen.

Die unmöglichſten Verſuche
zum Rutſchen wurden gemacht,

doch alle Anſtrengungen wa
ren vergebens; ſchweißtriefend

kamen wir auf dem geröll
bedeckten Boden des Keſſels

und um 6 Uhr 15 Minuten

in der ſchön gelegenen Gras
leitenhütte an.

Die Sektion Leipzig des
deutſchen und öſterreichiſchen
Alpenvereins hat für die
Mitglieder des Vereins, ſowie

für alle Bergfreunde in der
Roſengartengruppe ein gemüt
liches Neſt erbaut. Die Gras
leitenhütte, 2165 Meter,
gehört wohl zu den beſten
Unterkunftsſtätten, die der

Alpenverein beſitzt. Während

der Saiſon iſ
t

die Hütte be
wirtſchaftet und bietet ſo

ziemlich alle Bequemlichkeiten,

welche man billigerweiſe ver
langen kann; d

ie Umgebung

iſ
t

von wilder Großartigkeit,

in ihrer Wucht völlig e
r

drückend.

Auch hier durften wir uns
verhältnismäßig nur kurze

Raſt gönnen, d
a wir den

gleichen Abend noch bis Tiers
wollten. Wir erfriſchten uns
und verließen um 7 Uhr 15

Minuten die Grasleitenhütte.

Der Marſch nach Tiers wird mir ſtets in recht unangenehmer
Erinnerung bleiben, das heißt, nicht nur mir allein, ſondern
auch meinen Freunden und den Führern. Das Tempo
wurde immer raſcher, doch die Nacht war noch ſchneller als
wir, ſchier endlos dünkte uns der Weg in der warmen,

mondſcheinloſen Sommernacht, und als wir erſt di
e

Füße
auf d

ie harte, ſtaubige Landſtraße ſetzten, erſtarb jeder Laut,

wortlos eilten wir dahin. Hunger und hauptſächlich Durſt
11
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peinigten uns ſehr; wenn ſechs Mann auf einer ſtaubigen
Landſtraße marſchiren, ſo ſind ſi

e

förmlich in eine Staub
wolke gehüllt. Der eine oder der andere geriet manchmal

in der Dunkelheit in einen ſeitwärts liegenden Staubhaufen,

was natürlich entrüſtete Zurufe der Genoſſen zur Folge
hatte. Endlich ſahen wir die Lichter von Tiers durch das
Laub der Bäume ſchimmern, und um 9 Uhr 50 Minuten

iſ
t

unſer Ziel erreicht, mit unſerer Leiſtungsfähigkeit war's
aber ſo ziemlich vorüber.

Da ſaßen nun d
ie

Helden des Tages um den großen

Tiſch und ſahen aus – daß ſich Gott erbarm! Abgehetzt,
ſchmutzig, ſonnverbrannt, hungrig und durſtig, wie eben nur
Bergſteiger e

s

ſein können. Wohlig dehnten wir die von den
ſchweren Schuhen befreiten Füße, ſtreckten und reckten uns,

während d
ie behäbige, freundliche Wirtin des Gaſthauſes

zur „Alpenroſe“ ſich um uns bemühte. Vorerſt ſprachen

wir nur ſehr wenig, tranken und aßen ausgetrocknetes Brot,

und als das Fleiſch kam, ſchwiegen wir einige Zeit voll
ſtändig; erſt als die blauen Ringeln unſerer Cigarren durch
das Zimmer ſchwebten, wurde unſere Redeluſt wieder wach,

doch nicht lange. Einer nach dem andern verſtummte und

ſah gedankenvoll vor ſich hin, nichts regte ſich in dem ge

mütlichen Zimmer – wir wären bald eingeſchlafen. Die
Führer ſagen mit müden Geſichtern „Gute Nacht!“ und
gehen, und mir kommt unwillkürlich der Gedanke, warum
wir eigentlich noch nicht gehen, da wir doch jedenfalls ebenſo
müde ſind wie ſie; aber nein, wir bleiben feſt auf unſeren
Stühlen. Die Wirtin kommt herein und ſtellt bedeutungs

voll einige Kerzen in blank geputzten Meſſingleuchtern

auf den Nebentiſch; ſi
e gähnt, ic
h

gähne natürlich mit und

ſehe träumeriſch zu, wie die gute Frau ſich die größte

Mühe gibt, uns hinaus zu bringen. Einmal muß es ja

doch ſein, alſo auf, und mit ſteif gewordenen Beinen krabbeln

vier Mann die Treppe hinauf, kriechen ins Bett und ſchlafen
die ganze Nacht wie Murmeltiere.

Die Schwierigkeit d
e
r

Erforſchung Neu-Guineas.

ls die erſte Kunde zu uns gelangte von dem Unter
gange der Erpedition, d

ie

der Forſchungsreiſende Otto

Ehlers in das Innere von Neu-Guinea geführt hatte,
mag wohl mancher zuerſt a

n Kämpfe mit den wilden Ein
geborenen gedacht haben, in denen Ehlers und ſeine Be
gleiter gefallen ſeien. Iſt doch bei den Bewohnern des
deutſchen Schutzgebietes in der Südſee, ungeachtet der
mehrjährigen Thätigkeit der Miſſionen daſelbſt, noch jetzt

Menſchenfleiſch e
in begehrter Leckerbiſſen. Zwar iſt an der

Küſte von Kaiſer Wilhelms-Land, im vorteilhaften Gegenſatz

zum Bismarck-Archipel, der Kannibalismus verſchwunden,

o
b

aber auch in dem von Europäern noch unberührten
Innern, iſt zweifelhaft. Alle Berichte über die Papuas Neu
Guineas ſtimmen darin überein, daß ſi

e

ſich den Europäern

gegenüber furchtſam, ſelten feindlich geſinnt zeigen. Ent

weder fliehen ſi
e

beim Erſcheinen weißer Männer in blinder
Furcht in den Urwald oder laſſen ſich allmälich beruhigen,

wenn man ſi
e überzeugt hat, daß man ſi
e

nicht angreifen

und ihnen ihre Frauen nicht rauben will. Die Papuas in

Kaiſer Wilhelms-Land ſind nämlich – bei einem tief
ſtehenden Naturvolke e

in

ſeltſamer Zug – überaus eifer
ſüchtig auf ihre Frauen. Während die Mädchen frei über

ſich verfügen können, werden d
ie

nach unſeren Begriffen ab
ſcheulich häßlichen Frauen mit Argusaugen bewacht. Von
den in ihrem Naturzuſtande zufriedenen Eingeborenen, die

ih
r

Leben mit Jagd, Fiſchfang, Putz und Tanz, alle Arbeit
den Frauen überlaſſend, hinbringen, hat der Reiſende in

Neu-Guinea ernſtlich nichts zu befürchten. Auch das Klima,

in vielen Tropengegenden e
in

viel grimmigerer Feind der
Europäer als d

ie Wilden, iſ
t in Neu-Guinea im großen

und ganzen erträglich. In Kaiſer Wilhelms-Land ſind, mit
Ausnahme von Finſchhafen, in allen deutſchen Kolonien die

ſanitären Verhältniſſe befriedigend, ſchon d
ie

nächſten Höhen

des Küſtengebirges ſind vollſtändig fieberfrei.

Worin beſtehen nun die Gefahren, die den Weißen beim
Eindringen ins Innere von Neu-Guinea bedrohen? Vor
allem in der Beſchaffenheit des zu durchwandernden Terrains.
Schon dicht a

n

der Küſte zeigt ſich d
ie Schwierigkeit der

Kommunikation zu Lande. In der feuchten Atmoſphäre
und unter der tropiſchen Sonne iſ

t

hier der Urwald ſo

von Unterholz, Schlingpflanzen und Schmarotzern durch
wuchert, daß ihm jeder Schritt vorwärts nur mit Beil und
Meſſer abzuringen iſ

t. Wohl ſind d
ie Dörfer der Ein

geborenen a
n

der Küſte durch kreuz und quer laufende

Pfade mit einander verbunden, d
ie anzulegen nicht beſonders

ſchwierig iſ
t,

denn e
s

können auf kurze Strecken Monate ver
wandt werden, und Nahrung für die Arbeiter iſ

t

immer bei

der Hand. Anders aber, wenn e
s gilt, ſpärlich bewohnte, von

Europäern bisher unbetretene Gegenden in Eilmärſchen zu

durchziehen. Sich erſt Wege durch den Urwald zu bahnen,

iſ
t ganz unmöglich. Dem weißen Pionier, der mit Rückſicht

auf den Proviant in großer Eile zu marſchiren gezwungen

iſ
t,

bleibt im pfadloſen Urwalde nur e
in Weg: d
ie Rinnen

der zur Trockenzeit ſeichten Gebirgsflüſſe. Während der
Regenzeit iſ
t

deshalb eine Reiſe in das Innere Neu-Guineas
unmöglich. Was aber das Verfolgen eines Flußbettes

in dem alpinen Hochgebirge der Inſel bedeutet, das haben
wir durch Hugo Zöller erfahren, den einzigen Weißen,
dem e

s

bisher gelungen war, eine Expedition in das

Innere der Inſel zu führen. Denn d
ie Dampferfahrten

auf den großen, ſchiffbaren Flüſſen, auf dem Kaiſerin
Auguſta-Fluß und dem Ottilienfluß in Kaiſer Wilhelms
Land und auf dem Flyfluß in Engliſch-Neu-Guinea,

können b
e
i

der Beurteilung der Schwierigkeiten, zu Lande

zu reiſen, nicht in Betracht kommen.
Zöller, der am 3

.

Oktober mit dem Compagniebeamten

Winter, dem Botaniker Dr. Hellwig, dem Miſchling Melliott
und einundzwanzig Neupommern und Jabimleuten von der

Aſtrolabebai aus den Marſch ins unbekannte Innere an
getreten hatte, erreichte am 15. Oktober in 2660 Meter

Meereshöhe den Gipfelkamm des Finisterregebirges, von

w
o

e
r

den ganzen Verlauf des Bismarckgebirges überſah
und zwiſchen beiden eine neue Alpenkette, die e

r Krätke
gebirge benannte, entdeckte. Eine Eigentümlichkeit, d

ie das
Reiſen in Neu-Guinea weſentlich ſchwieriger macht als in

Afrika, ſagt der erfahrene Reiſende, iſ
t

d
ie

Zerriſſenheit des
Küſtengeländes, welches der Erhebung von Korallengebilden

ſeine Entſtehung verdankt, ſowie die außerordentliche Steil
heit der vulkaniſchen Gebirgsketten des Innern. Wer von
Finſchhafen aus ins Binnenland vorzudringen verſucht,

erblickt, wenn e
r

ſich atemlos zum ſteilen, gratartigen Kamm
der erſten Hügelreihe hinaufgearbeitet hat, dicht vor ſich eine
zweite. Von der zweiten erblickt er eine dritte, und ſo ins
Endloſe fort. Wohl fünfzigmal a

n

manchen Tagen mußten
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Zöller und ſeine Begleiter, bis zur Hüfte durchs Waſſer
watend, das Bett des Kabenaufluſſes kreuzen, da es auf

weite Strecken keinen Weg als durch das Waſſer gab.

Bald engten ſenkrecht aufſteigende Felſen die über mächtige
Blöcke herunterſauſenden Waſſermaſſen ein, bald mußte eine

Stromſchnelle überklettert werden. Kein einziger, der nicht

einmal ausgeglitten und ſamt ſeinem Gepäck über einen

Felſen herabgerollt wäre. Bei dem tagelangen Klettern
über ſcharfe Felſen wurden Kleider und Schuhwerk ſo ſchnell
abgenutzt, daß Zöller und ſeine Gefährten, obſchon ſich jeder

mit drei Paar Stiefeln und doppelter Kleidung verſehen
hatte, vollſtändig zerlumpt den Rückweg antraten. Die
Stacheln des Buſchwerks, Sonnenbrand, Weſpen, Flöhe,

Blutegel und anderes Ungeziefer thaten das übrige, die von

den Felszacken geriſſenen Wunden zu verſchlimmern.

Zu a
ll

dieſen Unbilden geſellt ſich in Neu-Guinea der ge

fährlichſte Feind des Reiſenden, der Hunger, wenn d
ie Expedition

nicht mit genauer Berechnung der Zeit und der Zahl derMann
ſchaft verproviantirt worden iſ

t. Ein Südſeeinſulaner trägt

im Durchſchnitt dreißig Pfund, den dritten Teil von dem,

was ein weſtafrikaniſcher Neger zu ſchleppen vermag. Und
wie viel Gepäck iſ

t

bei einer ſolchen Expedition, ſelbſt bei

äußerſter Einſchränkung, erforderlich! Konſerven, Thee und
Cognac für d

ie Weißen, in Oelſäcken verpackter Reis,

Schiffszwieback und Tabak für die Mannſchaft, Waren zum
Eintauſchen von Lebensmitteln und zur Beſchwichtigung

feindſelig geſinnter Eingeborenen, Waffen mit Munition,
Zeltdecken, Arzneikaſten, d

ie notwendigſten Inſtrumente zur
Ortsbeſtimmung und dergleichen mehr. Ein Pfund Reis
oder zwei Pfund Schiffszwieback täglich iſ

t

das mindeſte,

mit dem e
in Träger auskommen kann. Daraus erhellt, daß

bei einer mehrmonatlichen Expedition ein Träger ſchon das

nicht tragen kann, was e
r

allein verzehrt. Die Mannſchaft

iſ
t

ſomit auf Jagdbeute angewieſen. Hier aber erwartet
jeden Reiſenden eine große Enttäuſchnng. Denn nirgends

iſ
t weniger eine Ergänzung der Nahrungsmittel durch die

Jagd zu erhoffen als in Neu-Guinea. In der an Vier
füßern armen Inſel – das känguruartige Wallaby iſ

t

das einzige jagdbare Hochwild – iſt man auf die größeren
eßbaren Vögel angewieſen. Aber auch dieſe ſind ſchwer

erreichbar. Vor dem Lärm der heranziehenden Menſchen
flieht alles Wild; e

s

zu verfolgen, iſ
t unmöglich, d
a

das

Unterholz des Urwaldes jeden Schritt ſeitwärts verhindert.

Das Hochgebirge zumal iſt ſo wildarm, daß der Reiſende
tagelang nicht zum Schuß kommt.

Die Ehlersſche Expedition zählte faſt noch einmal ſo viel
Träger, aber auch Eſſer, als di

e

Zöllerſche. Ehlers hat von
der Mündung des Franziskafluſſes im Huongolf aus das

zentrale Kettengebirge überſchritten und jenſeits der Waſſer
ſcheide auf engliſchem Gebiete den Heathfluß erreicht. Es

iſ
t

kaum wahrſcheinlich, daß e
r

von dem beiſpielloſen Reiſe
glücke Zöllers begünſtigt worden iſt, der von anhaltenden
Regengüſſen und infolge deſſen von Fieberanfällen gänzlich

verſchont geblieben war. Sicher iſt, daß eine Vorſichts
maßregel, d

ie

Zöller ſehr zu ſtatten kam, von Ehlers nicht
ausgenutzt wurde oder vielleicht nicht ausgenutzt werden konnte.

Zöller vergrub die für den Rückmarſch nötige Munition und
ausreichende Lebensmittel im Walde, ſo daß beim Auf
ſteigen das Gepäck erheblich vermindert, e

in

zu weites
Vorgehen nicht möglich war. In ſeinem Reiſebericht hat
Zöller wiederholt darauf hingewieſen, daß nicht leicht eine
zweite Expedition unter gleich günſtigen Umſtänden unter
nommen werden dürfte wie d

ie ſeinige; daß unter gewöhn

lichen Verhältniſſen ſchnelle und zeitige Umkehr d
ie einzige

Rettung vor ſicherem Untergange ſei. Leider hat der Verlauf
der Ehlersſchen Erpedition ihm recht gegeben. Der e
r

barmungswürdige Zuſtand, in dem Ehlers und ſeine Begleiter

am Heathfluſſe ankamen, machte ihnen eine Fortſetzung

ihres Weges zu Lande unmöglich. An eine Umkehr war

ebenfalls nicht zu denken. Vollſtändig entkräftet, vertrauten

ſi
e

ſich dem reißenden Gebirgsfluß und einem notdürftig

gezimmerten Floße an. Schon a
n

der erſten Stromſchnelle
fanden ſi

e

ihren Tod. W. St.

Der Hahn vom Taferlbam.
Jagdſkizze
UO.

Anton JEreiherrn von Perſal.

#Än Wie mir das als Junge ſchon ſo urgermaniſch* klang – und Wiſent und Elch und Siegfried und
Teutoburger Wald und Met und Bardenſang – für mich
gab e

s ja nur den deutſchen Auerhahn. Und am Ende
verſteht auch nur der Deutſche den geheimen Zauber ſeines
ganzen Weſens, d

ie Myſtik ſeines Liebesſanges. Mögen ſi
e

ihn anderswo nach dem Hundert erlegen, für den deutſchen
Jäger lebt nur der falzende Auerhahn, ihm zu liebe opfert

e
r willig ſeine Nächte, ſcheut er keine Anſtrengung.

Worin liegt nun der ewig junge Reiz? Das Frühjahr

macht e
s,

meint der eine, nach langer Winterruh juckt's im

Zeigefinger; der ſchöne Morgen, das langſame Erwachen
des Waldes! Der andere meint, d

ie Spannung beim An
ſpringen – gelingt's, oder gelingt's nicht – die ſtattliche
Beute, die Seltenheit. Alles recht, und doch geben alle
dieſe Faktoren zuſammengefaßt den Reiz nicht wieder, e

s

fehlt immer noch etwas und doch gerade das, was ihn über

alle Reize erhöht, die dem Jäger ſonſt ſo reich erblühen.
Der Frühling liegt unter mir, in den geſchloſſenen

Buchenhängen glimmt auch nicht der leiſeſte grüne Schimmer
auf, die Straße durch den dichten Nadelwald iſ

t

noch beeiſt,

d
ie

Schneiden und Joche blitzen noch herab in jungfräulicher
Reinheit und auf dem breitgefügten Dache des Forſthauſes,

das jetzt ſchon drei Stunden Sonne hat, liegt noch e
in ver

kruſtetes Schneepolſter.

Welch köſtlicheErinnerungen ſind hier für mich geborgen

in dem braunen Holzbau mit den zierlich gegliederten
Altanen, den Hirſchgeweihen und den zerſchoſſenen Scheiben!
Heilige Stätte, waldverborgener Tempel, deſſen Schwelle
übertretend ic

h

mich ſo ſicher fühle vor allen inneren und

äußeren Stürmen, vor dem gierigen Leben d
a draußen,

ſe
i

mir gegrüßt !

Und d
a ſpringt ſchon der rote Satan heraus mit ſeiner
hellen Laut'n, d

ie

mir ſo o
ft

wie Himmelsſang ertönt aus

den ſteilen Gräben, undurchdringlichen Latſchenfeldern, und
hinter ihm mit fliegendem Behänge der ſchwarze „Racker“,

mein lieber Humoriſt. Die Büchſe, der Bergſtock in meiner
Hand machen ſi

e ſtutzen, Satan nimmt Hochwind, dann
geht's auf mich los mit ohrenzerreißendem Geheul und wieder
zurück mit der Botſchaft, die ſonderbares Leben weckt.

Ein Haſe rumpelt irgendwoher unter einem Holzſtoß,
aus der Hundehütte purzelt ein winſelnder, kläffender Knäuel,

während unter der Hausthür, neugierig äugend, Lisl e
r

ſcheint, d
ie Hirſchkuh, der treue Wintergaſt ſeit Jahren, der

ſchwarze Peter mit dem Stutzſchwanz auf der Steintreppe

ſeine Sprünge macht und wütend ſein „Araber! Araber!“
krächzt und nicht eher ruht, bis der Förſter und d

ie

Förſterin

und das ganze Geſinde herauskommen.

Der Empfang iſ
t

herzlich wie immer. Bin ic
h

doch ſeit

Jahren für das Forſthaus der verläßlichſte Frühlingsbote.
„Na, weil's nur d

a ſan, jetzt fehlt's nimmer weit,“
meint die Förſterin.

„Wia b'ſtellt kommen's aber ſchon,“ ſagt der Förſter,

dem der Winter ſichtlich vortrefflich angeſchlagen. „Grad

is der Jakl drin bei mir. Hahn grad gnua, und hübſch
nöti hab'ns ſie's ſchon.“

Dieſe Botſchaft genügt, mich in d
ie

alte Glücksſtimmung

zu verſetzen. Und erſt, wie ic
h

das Bureau betrete – der
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reinſte Hohn auf den entſetzlichen gefürchteten Namen –
dieſer undefinirbare Pulver-, Leder-, Wild- und Tabaksduft,
die Geweihe, Krufen und Gewichteln, alles alte Bekannte

aus dem „Teufelsgrab'n“, von den „Wild'n Fräul'n“, von
der „Totenalm“. Auf der Schalen ſteht's ja in klarer
Schrift mit Jahrzahl und Datum und – der Jakl, der
alte, treue Genoſſe!

Er ſteckt ſchon in ſeiner Hahnajoppen, wie er das braun
gelbe Ding nennt, halb im Spaß, halb im Ernſt, wie a

ll

dieſe Praktiken gemeint ſind. Aus ſeinen blauen Augen

lachen mir unzählige luſtige Geſchichten und Abenteuer ent
gegen, und in ihrem tiefſten Grunde ſchlummern treu be
wahrte Geheimniſſe von unerhörten Fehlſchüſſen und ſträf
lichen Batzereien.

„Im Breitenberg fehlat uns gar nir. Der beſſere wär'
freili der am Taferlbam, aber a Luader, grad Platz wechſeln.
Was jetzt liaber mög'n für d Anfang.“
„Den Beſſern, Jakl, den Beſſern alleneil.“
Der Förſter iſt ebenfalls für den Taferlbam – ein Platz,

der infolge ſeiner nahen und bequemen Lage e
in

Aufbrechen

des Abends und ein Nächtigen in einer Winterſtube unnötig

macht und ſo den von ihm heißerſehnten Tarok nicht hindert.

Der Tarok wird denn auch ſchon um fünf Uhr energiſch
begonnen. Der ſchleunigſt aus dem Revier requirirte Forſt
gehilfe iſ

t

der dritte Mann. Wir ſind eben im Begriffe,

ein neues Spiel zu beginnen. Der Förſter qualmt immer
ärger und ſtopft immer heftiger eine Pfeife nach der andern,

ein untrügliches Zeichen, daß e
r

ſtark im Verluſte iſ
t.

Da kehrt Jakl mit höchſt bedenklicher Miene zurück.
„Hab's ja g'ſagt, a Luad'r! Steht er net mitt'n in der

Wand ein! Wär' ma bal liab'r, wenn ma heut n
o in

Breitenberg –“
Der Förſter blitzt den armen Jak förmlich nieder mit

einem Blick unter ſeinen buſchigen Brauen.
„Herrgott, hab' i das Umananderfaſeln! Wenn ma

amal ſagt, Taferlbam, bleibt's beim Taferlbam – Herzſolo,
meine Herren!“
Klatſchend fallen die Karten.

Jakl rückt ſein Hütel auf das linke Ohr und drückt
ſich. So bleibt's beim Taferlbam.
Eine ſternhelle, friſche Nacht. Starr und eiſig leuchten

d
ie

Schneiden und Spitzen, und in den ſchwarzen Waldbergen
ringsum rauſcht e

s verdächtig von ſtürmiſchen Waſſern.

Um zwei Uhr brechen wir auf.
„Z' fruah ſchadt nir,“ iſ

t Jakls Wahlſpruch.
Im Walde iſ

t

e
s ſtockfinſter, das Licht der Laterne in

Jakls Hand hüpft von Stamm zu Stamm, über zerfreſſene
Schneeflecken, über plätſcherndes Gerieſel zwiſchen feucht
glänzenden Moosſteinen. Nachtvögel flattern erſchrockenauf,

und im Hochholz ſchmält e
in aufgeſtörtes Reh.

Kaum regt ſich das junge Leben, naht auch ſchon wieder

der große Vernichter, der Menſch.

Immer aufwärts! Der Wald endet. Ein eiſiger Wind
fegt von den Schneebergen her. Unter uns brauen die
Nebel um die ſchwarzen Berglehnen.

Der Ziehweg wird verlaſſen, und auf ſteilem Laaner in

klumpigem Schnee geht e
s

mühſam aufwärts, bis e
in

ſchmaler
Jagdſteig erreicht iſ

t,

der das waldige Gehänge durchſchneidet.

Wildbretfährten freuzen ſich und geben zu einem kurzen
Geſpräche Veranlaſſung, im Flüſterton natürlich. Wer laut
ſprechen kann zu ſolcher Stunde, verſteht den Wald nicht
und ſein großes Schweigen.

Die Dunkelheit ſcheint eher zu- als abzunehmen.
Plötzlich hält Jakl die Laterne hoch und leuchtet kreuz

und quer.

„Sakra ! Wo hat 'n denn der Teufl?“
Da trifft der Lichtkegel einen mächtigen, kerzengeraden

Stamm, den buntes Bildwerk rings bedeckt.
Jakl ſtellt d

ie

Laterne auf eine ro
t

angeſtrichene Betbank

davor. Ich erkenne die armen Seelen im Fegefeuer mit den

verſchiebbaren Gebetperlen darunter. Sie bilden den Mittel
punkt, um ſi

e

ſcharen ſich Votivtafeln aller Art, ein Pan
dämonium menſchlichen Leides. Abgeſtürzte, b

e
i

der Holz
arbeit Verunglückte, Kranke, Sterbende in geblümten Betten,

ein erſchoſſenerWilderer oder Jäger, unter jedem e
in

frommes
Gedenken.

Das iſt der Taferlbam, von ihm kreuzen ſich d
ie Wege

nach allen Richtungen des Gebirges. „Steh, Wanderer
und gedenk der Leidensbrüder und Schweſtern in Chriſto
dem Herrn!“
Jakl macht es ſich bequem auf der Bank. Noch graut

kaum der Tag.

Mein Blick ſchweift die rieſige Fichte hinauf, d
ie

ſich in

das Unendliche zu verlieren ſcheint, dann bleibt e
r

a
n

dem
ſonderbaren Bilde haften im Lichtkreiſe der Laterne, an dieſem
Altar des Leidens in Waldeinſamkeit. Wie viele Thränen
hier gefloſſen, wie viele ſchwere Seufzer aufgeſtiegen ſein
mögen in die ſtarren, mooſigen Aeſte!

Jakl weiß keinen weiteren Beſcheid über Urſprung und
Urſache. „So lang d' Leut denk'n, heißt's beim Taferl
bam“, den Pfarrer taugt's grad halbat, weil er aus der
Heid'nzeit ſtamma ſoll, der Brauch, moant er.“
Ich ſetzemich auf die Bank neben Jakl und träume von

deutſcher Urwaldsherrlichkeit.

Plötzlich faßt mich's rauh am Arme.

„Hör'ns 'n? G'nau auf ſein Platz.“
Wir atmen nicht. „Bl! Bl!“ wie aus weiter Ferne,

nur den geübten Ohren vernehmbar – der Hahn!
Wir ſpringen auf, löſchen das Licht. Die armen Seelen

verſinken wieder in Waldesnacht, der ganze Altar.
Bl! Jetzt hat er ſich offenbar gewendet, viel näher tönt es

.

Ruckſack, Wettermantel, aller Ballaſt wird d
a gelaſſen,

dann geht e
s vorſichtig hinaus auf den nahen Schlag.

Der Rainerkopf erhebt ſich dicht vor uns mit ſeinen
Schroffen und Latſchenfeldern. Im Oſten ziehen purpurrote
Streifen herauf.

Bl! Bl! Bl! Es tönt gerade ober uns aus den Buchen.
Vielleicht hat e

r

doch noch den Platz gewechſelt. Doch Jafl
ſchwört auf ſeine Wand.

„A Sauplatz!“

Da iſ
t

nichts zu ändern, los! Noch nimmt man es nicht

ſo genau mit dem Springen, und der Hahn falzt gut.

Plötzlich bricht e
r

a
b

mit einem Schnalzer, der mir ge
fährlich nahe dünkt. Ich durchſpähe d

ie Buchenkronen, die

allmälich Form annehmen, nach den erſehnten ſchwarzen
Batzen. Nichts! Da macht er wieder auf. Jetzt verſtehe

ic
h

ihn deutlich. Auf dem felſigen Rücken, der ſich vor uns
hinaufzieht, auf einer der Wetterſeuchten, die ſtachelig ſich

von ihm abheben. Die alte Geſchichte. Man ſoll ober dem
Hahne ſein, aber d

a

heißt e
s

vom Himmel kommen in dem

Falle.

Jakl bleibt zurück. Ich beginne den Anſprung durch
Geröll und Geſtrüpp aufwärts.

Der Hahn verliert ſein Feuer, macht lange Pauſen.
Ueber den Wendelſtein zieht e

s

ſchon herauf wie das jüngſte

Gericht, ſo furchtbar prächtig. Feuerrote Wölkchen fliegen

voraus, mir zu Häupten und auf dem Schlag präludirt,

halb verſchlafen noch, die erſte Droſſel. Endlich macht e
r

wieder flotter auf, doch ic
h

ſteckezwiſchen dem loſen Geröll
und muß d

ie Sprünge kurz machen, um durch keinen nach
rollenden Stein mich zu verraten.
Verdammter Hahn! Einmal dünkt er mir in nächſter

Nähe, dann wieder weiß Gott wie fern.

Auf dem Schlag jubilirts und trillert's ſchon wie mir zum
Hohne, und rote Lichter laufen ſchlangenhaft über den Büchſen
lauf. Entweder, oder! Beim nächſten Falz wage ic

h

zwei
kühne Sprünge auf den Grat. Wie verſteinert bleibe ic

h

ſtehen, nur den einen Fuß am Boden – dicht unter mir auf



einer dürren Fichte, die ſchräg in d
ie

Tiefe hängt, der
Hahn! Und hinter mir kollert ein tückiſcher Stein, als ob

e
r

nimmer liegen bleiben wollte.

Bl! und aus! Ein verdächtiges Rücken und Treten und
Halsverdrehen beginnt auf dem Aſte.

Wenn nur die Büchſe herunter wäre! Ich neſtle am
Riemen – wage es nicht! Jetzt geht es gleich dahin!
Der Hahn wendet ſich gegen Sonnenaufgang, ic

h

ſehe im

grünen Bruſtſchilde zarte rote Lichter blitzen, ſo nahe iſ
t

e
r. Da

breitet ſich der Stoß, der Hals reckt ſich weit vor, d
ie

zarten

Federchen am Kehlkopf ſträuben ſich – Bl! Bl! Bl! Das
Tempo nimmt raſch zu, das Wetzen beginnt, und ſchon liegt

die Büchſe a
n

der Wange. Nur nicht auf den Schild, das
kenne ich, der iſt wie mit Stahl gepanzert – eine leiſe
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Drehung, der Feuerſtrahl zuckt auf, und ein ſchwarzer Feder
ball durchſchneidetſauſend die Luft; dann ein dumpfer Auffall.
„Hat 'n ſchon!“ ſchreit Jakl.
Der Wendelſtein iſ

t

von flüſſigem Feuerſaum umwallt,

und über ihn hinaus ſtürmt das frohlockende Licht über
Berg und Thal und Fels und Wald. Und ein Jubel hebt
an, ein Tiriliren, als ſe

i

etwas Großes, Freudiges geſchehen,

kein hinterliſtiger Mord. Ich muß einen Umweg bergab
machen, um zu dem Hahn zu gelangen.

Jakl iſt mir ſchon zuvorgekommen und hält ihn mir

a
n

den Füßen entgegen.

„J gratulir', hätt's net glaubt b
e
i

dem ſchiach'n Platz.“
Wir gehen zurück zum Taferlbam. Jetzt blüht al

l

das
gemalte Leid im Frühſonnenſchein, und auf dem Dacherl,

das die armen Seelen im Fegefeuer vor jedem Regentropfen

ſchützt, zanken zwei Rotſchwänzchen u
m ih
r

Weibchen, das
hinter den Bilde ſein Neſt geſtopft.

Jakl zieht den Hut, e
h
e

e
r

den Heimweg antritt, den
Hahn auf dem Rücken, und opfert eine ſchwarze Holzperle,
den armen Seelen zu liebe.

Der ſchwarze Peter empfängt uns mit einem jauchzenden

„Araber! Araber!“ a
n

der Schwelle des Forſthauſes. Racker
und Satan erfüllen die Luft mit ihrem Geheul und drohen

den Zwinger zu ſprengen. Am Fenſter erſcheint in gewagter
Morgentoilette der Förſter.
„Na, was ſag' i denn alleweil? Der Taferlbam laßt

net d115.“

Den andern Morgen ging e
s

auf den Breitenberger.

Die Zuverſicht Jakls auf ihn bewährte ſich ſchlecht. Einmal
ſchwieg der Hahn ganz, einmal hielt er nicht aus, und das
drittemal war e

r

in einer hohen, dichten Tanne eingeſtanden,

und ic
h

ſchoß ihn in Verluſt.

Wär's uns beim Taferlbam ſo gegangen, die armen

Seelen wären um eine ſchwarze Perle ärmer dran, wie ic
h

Jakl kenne, den Jäger.

SchloßDuino am AdriatiſchenMeere.

Schloß Duino am Rdriatiſchen Weere.
Mit 5 Abbildungen von Alex Kircher.

§Ä oben im äußerſten Norden der Adria, dort, wo der
gewaltige, aus den Cancianogrotten hervorbrauſende

Höhlenfluß Timavo ſein acherontiſches Gewäſſer mit der
blauen Salzflut vermiſcht, erhebt ſich auf gewaltigem Fels
berg das herrliche Schloß Duino – eine Seewarte, wie ſi

e

ſtolzer, romantiſcher nicht gedacht werden kann. Noch auf

dem Gebiete der gefürſteten Grafſchaft Görz gelegen, iſ
t

d
ie prächtige Burg nur eine halbe Eiſenbahnſtunde vom

öſterreichiſchen Handelsemporium Trieſt entfernt, und auf
der letzten Etape der Südbahnfahrt von Wien nach Trieſt

gewahrt d
e
r

Reiſende den gleich einem Adlerhorſt auf ſteiler,

meerumrauſchter Höhe thronenden Bau, von deſſen Türmen

d
ie

Standarten mit den Wappen der Fürſten von Hohenlohe

Waldenburg flattern. Jetzt iſ
t

e
s

e
in

Edelſitz dieſes Ge
ſchlechtes und d

ie Wiege des Hauſes Thurn-Valſeſſina, welchem
Fürſtin Thereſe Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürſt ent
ſproſſen iſ

t. Die kunſtſinnige Dame hat das bereits ruinenhaft
gewordene Stammſchloß ihrer Ahnen wieder in alter Pracht



und Meer.

Eingang in das SchloßDuino.

und Herrlichkeit auferſtehen laſſen, ohne daß es bei dieſer
Reſtaurirungsarbeit an Urſprünglichkeit eingebüßt hätte.

So nahe auch Duino bei Trieſt liegt, ſo wenig wird
leider das mittelalterliche Schloß beſucht, da der große Troß
der Reiſenden ſich damit begnügt, dem gewiß herrlichen, aber
ganz modernen Miramar ſeinen Beſuch abzuſtatten, und
doch, welcher Reichtum von Kunſt und Altertumsſchätzen,

welche Fülle von Naturſchönheiten belohnen denjenigen, der
in den Mauern und auf den Söllern kurze Raſt hält. Große
Strapazen ſind dabei nicht zu überwinden, denn die Burg
liegt hart an jenem Schienenſtrange, der ſich von der Station
Nabreſina nach den Gefilden Friauls abzweigt. Von der
Station aus führt der Weg in dreiviertelſtündigem mäßigem
Anſtieg nach dem Thorweg, welcher von zwei wie erhobene
Schwurfinger emporſtrebenden Warttürmen flankirt wird.

Mehr Mühe und Zeit erfordert der Seeweg, obwohl
gerade von hier das Schloß einen überwältigenden Anblick

bietet. Vom Bord eines der Lokaldampfer oder einer leichten
Fiſchbarke aus gewahrt man erſt d

ie

Kühnheit und Groß
artigkeit des Baues, ſieht man, wie gewaltig d

ie Strebe
pfeiler geformt, wie verwegen die Baumeiſter verſchwundener
Epochen ihr Werk – Prachtburg und Seefeſtung zugleich –

ausgeführt haben. Am höchſten Grat des mit dunklen
Cypreſſen, hellgrünem Lorbeer und ſilbergrauen Olivenhainen
bewachſenen, weit ins Meer vorſpringenden Kap iſ
t Duino
gebaut; bis a
n

den äußerſten Rand, dort wo der Felſen
ſteil zur Adria abfällt, ſind die Wälle und Baſtionen ge
führt; wie Schwalbenneſter ſchweben die Altane über dem
ſchwindelnden Abgrund.

Ueber den Urſprung des Namens Duino haben ſich die
Altertumsforſcher und Chroniſten ſeit etlichen Jahrhunderten

d
ie Köpfe zerbrochen, und e
s gibt über dreißig Schreibarten

für den Namen der Burg. Einige leiten ihn aus dem
Griechiſchen, d
ie

anderen aus dem Mittelhochdeutſchen, die

dritten aus dem Italieniſchen, die vierten aus dem Slawiſchen
her, und dieſe letzteren ſcheinen recht zu haben, denn that
ſächlich deckt ſich d

ie Bezeichnung „Divin“ – die Mädchen
burg – woraus ſpäter Duvin und dann Duino entſtanden
iſt, mit der italieniſchen, ſeit Jahrhunderten landesüblichen
Bezeichnung „rocca delle donzelle“ – der Mädchenfelſen.
Schon der gewaltige Schloßhof, den der Wanderer zuerſt

betritt, flößt jene Ehrfurcht ein, die ſelbſt nüchterne Naturen

a
n

Orten beſchleicht, welche durch eine ſtolze geſchichtliche

Vergangenheit, durch Sage und Legende geweiht ſind.
Nahezu ein Jahrtauſend iſ

t vorübergerauſcht, ſeit in den
Tagen der erſten Kreuzzüge, der blutigen Greuel der Friauler
Grafenfehde der Grundſtein zum Bau der „Mädchenburg“
gelegt ward. Wie dann die Türme immer höher empor
ſtiegen und die Mauern der anfangs ſehr beſcheidenen See
warte immer mehr ſich weiteten, d

a

wuchs auch der Name
Duino a

n Anſehen, und man ſprach von der Burg wie von
einem Troja der Adria. Heute freilich hat ſi

e

auch nicht

mehr ein Fünkchen von jener ſtrategiſchen und fortifikato
riſchen Bedeutung, welche ihr das Mittelalter und ſelbſt die
militäriſchen Fachleute des Cinquecento zuſchrieben, aber

immerhin vermögen wir beim Anblick der anſcheinend für
die Ewigkeit aufgetürmten Cyklopenmauern dem Ruf der
Unüberwindlichkeit Glauben zu ſchenken. In der That hat
die Burg dieſen Ruhm o

ft glänzend bewährt.

Während der Römerfahrten der deutſchen Könige war
Duino o

ft

der heißumſtrittene Zankapfel der ſich grimmig
haſſenden Parteien. Oft widerhallten ſeine Granitmauern
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von dem Geklirr der Panzer und der Streitäxte, o
ft

um- Und noch immer ſingt wie vor Jahrhunderten der Fiſcher

brauſte den Burgfrieden der Schlachtruf „Hie Welf, hie
Waiblingen“, dann verfinſterte wohl manchesmal e

in Pfeil
regen d

ie

Luft und man hörte d
ie primitive Artillerie des

Mittelalters, d
ie

„Katzen“ und „Antwerchen“, gegen die
Wälle donnern. Man ſah ſi

e

Steinblöcke ſchleudern und

d
ie

Sturmböckedie Gewalt ihrer Widderköpfe a
n

dem Ge
mäuerprüfen, während hoch oben von den Zinnen und

v
o
n

d
e
r

„Mordgalerie“ die Verteidiger mit der Wucht ihrer
Sturmſenſen und der Schärfe ihrer ſtählernen Armbruſt
bolzen d

ie Angreifer ſich vom Leibe hielten. Das ſtolze
Feldzeichenauf den Türmen von Duino ward nie in den
Staub gerungen.

Ein altes deutſchesRittergeſchlecht, d
ie „Hofer“ genannt,

war d
e
r

erſte Eigner der Burg; die letzte Erbtochter
dieſesGeſchlechtes reichte ihre Hand dem Banner- und
Turmherrn aus dem Seſſinthale, und noch heute ſieht man

a
u
f

denMauern von Duino im Allianzwappen der Hohen
lohedas der Hofer und Thurn-Valſeſſina. Das Blut dieſer
hochberühmtenGeſchlechter fließt in den Adern der jetzigen
Schloßherrin, d

ie

b
is

zu ihrer Vermählung auch den halb
deutſchen,halb italieniſchen Titel einer Gräfin Hofer-Torre
Valeſſina führte. Tapferkeit, ritterlicher Sinn, Pflege der
Dichtkunſt und der ſchönen Künſte, beſonders aber un
erſchütterliche,nimmerwankende Treue für Kaiſer und Reich
bildeten d

ie Haupttugenden der Burgherren von Duino.
Minneſängerhaben d

ie

Herrlichkeit der Burg geprieſen, d
ie

Tapferkeitihrer Männer und d
ie

Schönheit ihrer Frauen.
Auchmanche ſchaurige Geſpenſterſage, d

ie b
is

heute noch
ortlebt,heftet ſich a

n

d
ie

altertümlichen Säle, d
ie

hallenden
Kreuzgänge, d

ie epheuumſponnenen Türme von Duino.

von Monfalcone das feurige Lied von den „do sorelle“,

zwei Ritterfräulein aus dem Hauſe derer von Torre, welche
noch heute als anmutige Truggeſtalten über Fels und
Meer irrlichternd dahinhuſchen oder ihren weißen Schleier
von den Türmen Duinos im Nachtwinde flattern laſſen.

Als Königin dieſer Burggeſpenſter gilt jedoch im Volksmund

la donna d
i

sasso – die verſteinerte Frau oder, wie ſi
e

häufiger genannt wird, la dama bianca d
i

Duino –

alſo richtig die „weiße Dame“, eine etwas ſchreckhafteSpuk
geſtalt, d

ie

einſt zur Beſtrafung ihrer Frevel verſteinert
wurde und nun in der Geiſterſtunde durch die Hallen wandelt,

warnend und ſchirmend zugleich, wenn Unglück das edle

Haus bedroht.
Einſtens mögen die verödeten Säle ganz wohl zu der

unheimlichen Geiſterſtaffage gepaßt haben, heute aber, wo
der Beſucher Duinos auf Schritt und Tritt das verſtändnis
innige Walten edler Weiblichkeit gewahrt, erinnert in den
hellen, mit erleſenen Kunſtwerken erfüllten Räumen nichts

a
n

die düſtere Vergangenheit.

Wie großartig und doch wie anheimelnd ſind jene Säle,

die wir hier im Bilde bringen: der mächtige Speiſeſaal mit
dem herrlichen Holzgetäfel, der reichkaſſettirten Decke, den
ſinnreichen Cartouchen, den ſtilvollen Supraporten und

den bewunderungswürdigen Kredenztiſchen und Buffets.
Auch der anſtoßende Ritterſaal – sala d'armi – mit
der formvollendeten, allegoriſchen Marmorgruppe, dem lebens
großen Reiterbildnis eines geharniſchten Feldherrn und

manchem ſchönen Wappen erfreuen das Auge des Kunſt
freundes. Einſt hieß der Saal l'arsenale, e

s war die
Waffenhalle, Rüſtkammer der wehrhaften Grafen von Val

Ritterſaal.
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Halbinſel am Horizont verſchwinden. Landeinwärts ſchweift unſer
Blick über das fruchtbare Gefilde des Landes Görz, durch welches
in mäandriſchen Krümmungen der Iſonzo träge ſeine trüben-
Wellen rollt, während im Norden uns die nackten Felſen
mauern der krainiſchen Alpen entgegenſtarren, ſchauer
lich ſchroff wie die Krater einer ausgebrannten Hölle.
Das Ganze umſäumt und umfangen von der in
zauberiſcher Schöne prangenden Adria, in der
ſich widerſpiegeln die hängenden Gärten und
Lorbeerhaine, die ſtolzen Türme der Mee
resburg Duino. Karl Winter.

Die braune Luiſella.
Von

Guſtav Klitſcher.

## in Arm,
einer den an

dern ſtützend, ſtiegen

die beiden Freunde
den Aſchenkegel des Ve
ſuvs hinab, langſam, bis
weit über die Knöchel in den
ſchwarzen Schutt einſinkend.
Hin und wieder blieben ſi

e

ſtehen

und blickten entzückten Auges auf
die Landſchaft zu ihren Füßen. Der
Himmel war mit einer feinen Wolken
ſchicht bedeckt, gerade dicht genug, um
die Sonnenſtrahlen in volles, weißes

Licht aufzulöſen, und unter dieſem flim
mernden Sonnenſchein erglänzte das
azurfarbene Meer des Golfes in ſprühen
dem, leuchtendem Silber. Die fernen
Inſeln Procida und Ischia tauchten

ſeſſina, aber nur wenig von den Prunkſtücken, den tauſchirten dunſtverſchleiert in bläulichgrauen Maſſen aus den fun
Rüſtungen, den Helmen, Tartſchen und Küraſſen iſ

t zurück- kelnden Glanz empor, neben ihnen Capo Miſeno, aber j
e

geblieben. Die Zeugen d
e
r

Kunſtfertigkeit alter Plattner, Helm- näher d
ie

Küſte kam, deſto farbenprächtiger, abwechslungs
ſchmiede und Intarſiatoren, ſo wie d

e
s

Sammelfleißes d
e
r

reicher wurde das Bild. Die weißen und roten Häuſer
Schloßherren ſind während der Zeit der Franzoſenherrſchaft
nach allen Richtungen der Windroſe zerſtreut worden; meiſt
haben ſi

e

den Weg nach der Seine genommen, und ſo

manches Prunkſtück des Pariſer Musée d'artillerie verrät
durch Wappen und Marke d

ie

Herkunft aus dem Schloſe
von Duino.

Doch noch herrlicher als d
ie

Schätze dieſes Saales
und der folgenden Gemächer iſ

t

der Blick aus dem
hohen Bogenfenſter in di

e

hängenden Schloßgärten.

Die Kühnheit ihrer Anlage könnte d
ie

Gartenkünſte
einer Semiramis beſchämen.

Die Krone des Ganzen bildet der große Söller,
von welchem ein die Sinne berückender Anblick
dem Beſucher einen Ruf der Bewunderung, des
höchſten Entzückens abringt. Wohin das freude
trunkene Auge blickt, über Land und Meer, all
überall bieten ſich ihm die herrlichſten Veduten.

In ſchwindelnder Tiefe ſchäumt hier die Brandung,
dort rauſcht die Woge in melodiſchen Cadenzen a

n

das Ufer. Zu unſerer Linken ſehen wir in mar
morner Weiße die Türme Miramars, eingebettet in

das Grün ſeiner Zaubergärten, dieſer unvergänglichen
Schöpfung des unglücklichen Marimilian. Gerade vor
uns gewahren wir das amphitheatraliſch emporſteigende
Trieſt mit ſeinem hellen Häuſermeer und dem Maſtenwald
ſeines Hafens, weiterhin in finſteren Karſtformen die von
Citadellen und Olivenwäldchen gekrönten Uferberge, während

weiter gen Süden hin die ſtahlblauen Küſten der iſtriſchen
Ruine beimSchloßDuino.
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v
o
n

Neapel blickten aus dem Grün der Steineichen, des
Lorbeersund der Zitronen hervor, von ſtolzer Höhe grüßte

S
.

Elmo und S
.

Martino herab, im Hafen ſtarrte ein Wald

v
o
n

Maſten, und am Fuß des Berges reihte ſich Dorf an

Dorf, bis auf der andern Seite über Torre Annunziata und
Caſtellamarehinweg d

ie felſige Küſte ſich am Capo d
i Mi

nerveund dem daran ſchließenden Capri wieder in undeut
lichenNebelſchleiern verlor.

„Wie ſchön e
s

hier iſt!“ rief der eine der beiden jungen
Leute,indem e

r

d
ie

Arme ausbreitete und d
ie

blauen Augen

ſtrahlend über das prächtige Bild vor ihm gleiten ließ.
„Es war doch gut, Kurt, daß wir direkt aus der nordiſchen
Heimat in dieſes glückliche Stück Erde gefahren ſind. WieÄ getrieben hat nach dem Lande meiner Sehnſucht –

Italia!“

„Du biſt und bleibſt mein lieber Schwärmer, Karl Egon!“

„Und warum ſollte ic
h

nicht – mit unſeren zwanzig
Jahren!“

„Bei mir munkelt man ſogar ſchon von zweiundzwanzig,“
ſagteKurt.

Der andere beachteteden Einwurf nicht.
„Wie ic

h

dich liebe, Land meiner Sehnſucht! Siehſt

D
u
,

mein Junge, hier hat Goethe geſtanden, vielleicht auf
derſelbenStelle, w

o

jetzt Deine banauſiſchen Storchenbeine

in Geröll ſtecken, dieſer Platz h
a
t

ih
n

zu den Worten b
e

geiſtert:„Man ſage, erzähle, male, was man will, hier iſt

mehr a
ls

alles! . . . Ich verzeihe es allen, d
ie in Neapel

v
o
n

Sinnen kamen!“ Dort unten hat der geiſtvolle Hohen
taufenkaiſerſeinen philoſophiſchen Hof gehalten, d

a

drüben
dichteteScheffel ſeinen Schwarzwaldſang vom Trompeter

d d
e
r

Freiherrntochter, hier h
a
t

Angelika Kauffmann g
e

ſchaffenund d
ie

Achenbachs – Du ſiehſt, Raum und Zeit
gehen
Deinen überſchwenglichen Freunde durch einander.

e
r

d
a
s

eine weiß ich, hier iſ
t Sonne, hier iſ
t ſonniges

Glück u
n
d

ſonnige Wahrheit!“

-

F a
h

lächelnd auf das glühende Geſicht ſeines Ge
Ell.

„Ich verzeihe e
s allen, d
ie in Neapel von Sinnen

lamen,“ ſagte e
r

trocken.

„Und dann das Volk hier!“ fuhr Karl Egon unbeirrt

ºr
t.

„Dieſe Leute haben nochLebensluſt und Lebensfreude,

le verſtehen d
ie Schönheit, denn ſi
e

ſind ſelbſt ſchön, die
Örauen, Kurt, und die Mädchen –“
„Na, weißt Du, mit den Neapolitanerinnen kannſt Du

n wirklich nicht Staat machen. Was ic
h

bisher von

ihnengeſehenhabe –“
«. „Die italieniſchen Mäuschen haben ihre Eigentümlich

etten“ ſagt wiederum d
e
r

Altmeiſter.
Sie waren ſoeben um einen großen Lavablock herum

geºmmen, d
e
r

ihnen b
is

dahin d
ie

Ausſicht a
u
f

d
e
n

Weg
perperrt hatte. Karl Egon unterbrach ſich, ergriff in

freudigemSchreck denFreund am Arm und wies gerade aus.
ÄMignon!“ flüſterte e

r, „Mignon und d
e
r

Harfner!“
Äpaar Schritte vor ihnen ſaß auf einem Steine e

in

alterMann, der b
e
i

ihrem Anblick ſeiner Geige einige nichtº harmoniſche Töne entlockte, die dem begeiſterten Karl
Egon aber doch w

ie

Sphärenmuſik klangen. Denn ſeineBlickeÄ a
n

einemGeſchöpfchej halb Mädchen, das jetzt

a
u
f

ſi
e

zutrat und mechaniſch d
ie gewohnten Worte murmelte:

#ÄÄ un soldo!“Ätar Egon eine kleine, feine Hand hin,
dann ſchlug ſi

e

d
ie

Augen voll in ſtummer Bitte zu ihm

a
u
f.

D
ie

Augen "chreckten ih
n faſt, ſo groß und feurig,

G

Ämende Sonnen, leichteien ſi
e jdejbj
Ä Än ſchmalen Näschen unter dem wirren, zerÄ Haar hervor. Der junge Mann ſtarrteÄne Erſcheinung a
n
.

D
a

ſa
h

ſi
e angſt
voll zu dem alten Mann hinü

g an. Äg

d
e
n

roten Lippen und
nüber, und wieder a

n es zwiſchen
PP" "d den ſpitzen weißen Zähnen hervor:

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 10.

„Un soldo, eccellenza, un soldo!“
Kurt wollte ihr eine Kupfermünze reichen, aber Karl

Egon hielt ihn zurück.
„Nein,“ ſagte er, „die Schönheit muß anders belohnt

werden!“

E
r

zog ſeine Brieftaſche hervor, nahm einen Fünflireſchein

heraus und drückte ihn in die kleine Hand der Bittenden.
Zuerſt war ſi

e ſprachlos, dann aber ſah ſi
e

ihn mit einem heißen

Blick a
n

und ſuchte ſeine Rechte zu erhaſchen, um ſi
e

zu

küſſen. Nur mit Mühe entzog er ſie ihr. Tauſend Dank
worte ſprudelte ſi

e hervor, während der Alte den Segen der
Madonna von Montevergine und aller Heiligen auf d

ie

beiden Freunde herabwünſchte. Sie hatten nicht bemerkt,

wie e
r

mit lüſternen Blicken die wohlgefüllte Brieftaſche Karl
Egons verfolgt hatte, und ſi

e

ſahen auch nicht, wie e
r

höhniſch lachte, als der junge Mann ſich noch einmal nach
dem Mädchen umwandte, um ihr einen Abſchiedsgruß zu
zuwinken. -

„Fühlſt Du Dich nun in Deiner ganzen Nichtigkeit, Du
Spötter,“ jubelte Karl Egon, „haſt Du ſo viel himmliſchen
Liebreiz ſchon bei einem ſterblichen Weſen geſehen? Weißt

Du – ich habe ja noch nicht viel Erfahrung in der Liebe,

aber das glaube ic
h

doch – dieſe braunen Frauen des
Südens müſſen ganz anders küſſen als unſere blonden
Schönen – ſo – ſo – atembeklemmend – ſo –– ganz
verrückt –“
„Verrückt ſcheint mir in dieſem Augenblick ein ſehr gut

gewählter Ausdruck,“ erwiderte der andere mit behaglichem

Schmunzeln, „Söhnchen, Söhnchen, der heiße vino d
i

Vesuvio
und der heiße Schwefeldampf ſcheinen bedenklich auf Deinen
jungen Kopf gewirkt zu haben. Es iſt höchſte Zeit, daß
wir hinab kommen an das kühle Meer.“
Sie waren auf dem Platze des Obſervatoriums an

gelangt, w
o

ſi
e

ihre Pferde zurückgelaſſen hatten.

Noch einmal zum Abſchied ließ Karl Egon ſeine Augen

in die Weite ſchweifen. Ein leiſer Wind hatte die Wolken
ſchleier vom Himmelszelt abgehoben, hellblau ſchimmerten

Firmament und Meer, und fern tauchte aus dem ſchwinden

den Nebel, eingebettet zwiſchen Felſen und Gärten, über der
Brandung thronend, ein lieblicher Platz empor: Sorrent.
Und der junge Mann ſang leiſe d

ie Heyſeſchen Verſe vor
l(t) l)!!! :ſich h

„Wie die Tage ſo golden verfliegen,
Wie die Nacht ſich ſo ſelig verträumt,
Wo am Felſen mit Wogen und Wiegen
Die gelandeteWelle verſchäumt,
Wo ſich Blumen und Früchte geſellen,
Daß das Herz dir in Staunen entbrennt –

O du ſchimmerndeBlüte der Wellen,
Sei gegrüßt, d

u

mein ſchönesSorrent!
Und die Nacht, wenn ſo ſüß Luiſella
Ihre lachendenLieder uns ſingt – –“

Kurt unterbrach des Freundes Schwärmerei und drängte

zum Aufbruch.

„Die höchſt eigenartigen Knochengerüſte, die uns auf
dieſen intereſſanten Berg herauf getragen haben, und die

der Führer mit eiſerner Konſequenz als cavalli bezeichnet,
obgleich ſi

e

ſolchen ſelbſt in ihrer Jugend – long long
ago – kaum ähnlich geſehen haben können – kurz: Sire,
die Pferde ſind geſattelt!“

E
r

ſchwang ſich auf ſein Tier. Karl Egon war im

Begriff, ſeinem Beiſpiele zu folgen, d
a

tauchte eine zierliche

Geſtalt neben ihm auf, zwei große, ſengende Augen hingen

bittend a
n

den ſeinen, und eine kleine ſchmale Hand hielt

ihm den Steigbügel. E
r

ſetzte den Fuß hinein, und unter
herzlichem Dank wollte e

r

dem Mädchen vom Pferde herab

eine Belohnung reichen, aber ſi
e

wies das Geld zurück.
„Nein, Herr, Du biſt gut,“ ſagte ſie einfach.
Er war überraſcht und wußte nicht, was e

r

erwidern

ſollte. Gedankenvoll ſtrich e
r

ih
r

das lockige ſchwarze Wirr

ſa
l

aus der Stirn.
12
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Sie lächelte e
in wenig, wie von innerem Glück bewegt.

„Luiſella“ flüſterte ſie, und eine leichte Röte ſtieg ihr
in die Schläfe.

-

Der ſonderbare Zufall des gleichen Namens berührte ihn
ganz eigenartig. E

r

hätte gerne mehr von dem Kinde e
r

fahren, aber ſein cavallo, als hätte er Kurts Spott gefühlt,
begann unruhig zu werden. Karl Egon mußte Abſchied
nehmen. Das Mädchen ſenktedie Wimpern, und ihm war's,

als ob ihre Hand in der ſeinen zitterte, als ſie fragte:

„Wohin gehſt Du, Herr?“
„Nach Sorrent.“
Da ſchlug ſie di

e

Augen noch einmal voll zu ihm auf,

und in dieſen brennenden Sonnen blitzte ein Feuer auf, das

nichts Kindliches hatte.

„A rivederla, Signore!“ ſtieß ſie hervor. Dann wandte

ſi
e

ſich geſchmeidig wie e
in Marder zwiſchen den Hufen der

Pferde durch und war im nächſten Augenblick zwiſchen den
Steintrümmern verſchwunden.

Die Fahrt von Torre Annunziata, w
o

ſi
e

d
ie

Pferde

mit einem Wagen vertauſcht hatten, nach Sorrent verging

den Freunden in ſeligſter Stimmung. Das herrliche Land
verfehlte ſeine zauberhafte Wirkung auf beide nicht, und

Karl Egon ſchwelgte außerdem noch in der Erinnerung a
n

ſein Abenteuer, a
n

den Liebreiz „ſeiner“ Luiſella im beſondern

und die Pracht der italieniſchen Frauen im allgemeinen.

Es war Abend geworden, als ſi
e

nach Sorrent ins
Quartier kamen. Das Herz des jungen Italia-Schwärmers
war zu übervoll, als daß e

s

ihn in der Geſellſchaft des

Freundes geduldet hätte. Im Garten des Wirtshauſes hatte

e
r

ſich einen ſtillen Platz geſucht, wo e
r

hinter einer Flaſche
goldiger Chriſtusthränen ſeinen Gedanken nachhing.

„Wunderland einziger Romantik – ſei gegrüßt, d
u

mein ſchönes Sorrent!“
Wolkenlos wölbte ſich über ihm in tiefem blauem Schwarz

der Nachthimmel, a
n

dem d
ie

Sterne mit hellem Glanze
flimmerten. Der Nachthauch rauſchte leiſe in dem Laub der
Reben und der Orangen, tauſend Frühlingsblumen grüßten

aus dem Graſe ſüßduftend empor, und von den Mandel
bäumen ſchwebten wie Schneeflocken roſaweiße Blüten zur
Erde. Ueber Capri ſtand der Mond in ſilberner Scheibe

und ſpiegelte ſich in der dunklen Meerflut, d
ie

tief unten

mit dumpfem Ziſchen auf die Steine des Ufers auflief.
„Ja, hier ließ ſich di

e

Nacht ſelig verträumen. Wunderland
einziger Romantik – ſei gegrüßt, du mein ſchönes Sorrent!“
Wieder und wieder murmelten ſeine Lippen das Wort,

d
a

tönte ganz in ſeiner Nähe dieſelbe Melodie, nach der e
r

d
ie Heyſeſchen Verſe geſummt hatte, das alte Piedigrotta

lied vom Cardellino:

„Sto crescendo un gentil cardellino,
Quante cose gli voglio insegnar . . .“

Andächtig lauſchte e
r

der rührenden, ſehnſuchtsvollen
Liebesklage. Als aber das letzte Voglio doppo davvero
morir ! faſt wie ein Schluchzen verklungen war, da trat er

leiſe vor und bog die Zweige aus einander, um die Sängerin

zu erſpähen. Das Mädchen ſaß einſam auf einem Stein,

die Hände in den Schoß gefaltet und blickte zum ſtrahlenden

Firmament empor. Freudige Ueberraſchung ſchnürte ihm

faſt die Kehle zu.

„Luiſella!“ rief e
r,

„Luiſella!“
Das Mädchen fuhr empor, als wäre ſie tödlich erſchreckt.

Da ſi
e

ihn aber erkannte, flog ein glückſeliges Lächeln über

ihr Geſicht. Sie breitete die Arme aus, und mit einem
leiſen Aufſchrei ſtürzte ſi
e

ſich a
n

ſeine Bruſt. Sie klammerte
ſich a
n

ſeinen Hals und ein heftiges Weinen erſchütterte
ihren zarten Körper.

„Verzeih,“ flüſterte ſie, „Du biſt ſo gut – da bin ic
h

Dir gefolgt – lange habe ic
h

Dich geſucht – und nun
endlich, endlich –“

E
r

führte ſi
e

ſanft auf ſeinen Platz und zog ſi
e

auf den

Schoß. Sie ſchmiegte ſich eng an ihn, ihr Köpfchen ruhte

a
n

ſeiner heftig atmenden Bruſt. Und ſi
e

ſträubte ſich nicht;

ihre roten Lippen gaben ſeine liebeheiſchenden Küſſe liebe
gehrend zurück.

Dann begann ſi
e

zu erzählen. Die alte Geſchichte.
Sie hatte ihre Eltern nie gekannt. Der Alte hatte ſie auf
gezogen und zum Betteln abgerichtet. Das war ihr ganzes
Leben geweſen. Liebe und Glück hatte ſi

e

nie kennen ge
lernt, nur Schläge und rohe Behandlung. Aber ſi

e

hielte

e
s

nicht länger aus. Mit klagender Bitte blickte ſie ihm

in di
e

blauen Augen.

„Nimm mich mit, Liebſter, nimm mich mit!“
„Wohin Du willſt, Luiſella – meine Luiſella!“
Sie drückte ihm die Hand und küßte ihn. Und wieder

ſang ſi
e in den wehmütigen Mollklängen: Voglio doppo

davvero morir!
„Nein, nicht ſterben, Luiſella,“ rief e

r,

„nicht ſterben!

Wir ſind ja noch beide ſo jung, und d
ie Welt iſt ſo ſchön

und das Blut ſo rot! Leben, leben in ſeligſter Seligkeit!“

E
r

riß ſi
e

zu ſich empor und erſtickte ſi
e

in ſeinen Lieb
koſungen. Da plötzlich ſtarrte ſi

e ängſtlich in den Garten
und ſtreckte die Hand abwehrend aus. Ein Schatten huſchte

im Mondlicht über die Gräſer.
Der Alte.
Katzenartig entwand ſi

e

ſich ſeinen Armen wie am
Bergeshang des Veſuv.

„Auf morgen,“ hauchte ſie, „ich komme – er ſchlüge
mich tot, wenn e

r

mich hier fände – auf morgen –“
Und ehe er ſie noch halten konnte, war ſie in den Ge

büſchen verſchwunden. Lange ſtarrte e
r

ihr nach, dann ſtürzte

e
r haſtig ein paar Gläſer Wein hinunter. Die Kehle war

ihm wie ausgedörrt. Was war das für e
in

herrliches Ge
ſchöpf! Hätte je eine blonde Nordländerin ſo ehrlich ihre

Liebe bekannt, ſo ehrlich?! Das war nur in dieſem Zauber
land möglich! Hier war ſonniges Glück und ſonnige Wahr
heit! Hier hatte man den Mut dazu!
„Wunderland einziger Romantik – ſei gegrüßt d
u

mein ſchönes Sorrent!“
Sein jagendes Blut trieb ihn von ſeinem Sitze fort.
Er durchſtreifte die Gebüſche. So kam e
r

auf eine hohe
Klippe, di
e

in das Meer hinaus ragte. Dort traf er Kurt

im Geſpräche mit dem Wirt. Sie blickten auf die Wogen

zu ihren Füßen hinab. Eine Barke, von kräftigen Armen
getrieben, löſte ſich vom Geſtade a

b

und ſchoß in d
ie

dunkle

Flut. Karl Egon ſah am Maſt eine weibliche Geſtalt
ſtehen. Im hellen Mondſchein glaubte er ſie ganz deutlich

zu erkennen. Aber neben ihr ſtand ein junger Burſche, der
zärtlich ſeinen Arm um ſi

e ſchlang, und durch das Rauſchen

des Waſſers tönte das alte Lied herauf, als wollte e
s

ihn

höhnen: „Se la trovi facendo all'amore –“
„Luiſella!“ rief Karl Egon, „Luiſella!“
Der Wirt war mit den Blicken der Richtung ſeines

ausgeſtreckten Armes gefolgt.

„Luiſella? Nein – Barbara heißt ſi
e – mit ihrem

Vater. Gott ſe
i

Dank, daß das Geſindel fort iſt.
Schon ſeit einigen Stunden ſtreichen ſi

e

d
a

herum –
und Gutes bringt das Volk nie – ich kenne ſie – aus
Neapel –“
Der leiſe Geſang wurde durch einen Chor der Schiffe

unterbrochen. Ach, e
s

war kein italieniſches Volkslied –

der Schunkelwalzer ſchlug roh und hart a
n

das Ohr der
Lauſchenden. Karl Egon fuhr im herben Weh der Ent
täuſchung mit der Hand nach ſeinem jungen, ſchwärmeriſchen

Herzen. Plötzlich verfärbte e
r

ſich. Er taſtete ſuchend in

ſeine Bruſttaſche, e
r

durchwühlte ſeinen ganzen Anzug.

Dann ſtürzte er fort:
„Ich habe mein Portefeuille verloren.“
Die beiden anderen halfen ihm ſuchen. Im Garten,
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auf der Klippe – überall. Dabei erfuhren ſi
e

dann in

großen Zügen, was vorgefallen war.
„Ja,“ ſagte der Wirt, „dann wird das Suchen nicht viel

nützen, im Gaſſengewirr um den Hafen drüben hinterläßt

eine Brieftaſche keine Spur und Kaſſenſcheine erſt recht
nicht.“

Karl Egon war ſehr bleich geworden. Ihm war das
Weinen nahe. Sonnige Wahrheit, ſonniges Glück!

Kurt legte ihm tröſtend den Arm um den Nacken.
„Laß gut ſein, mein Jungchen, Lehrgeld müſſen wir

alle einmal zahlen, zumal wenn wir romantiſch ſind. Wie
ſagt doch der Altmeiſter: „Die italieniſchen Mäuschen haben
ihre Eigentümlichkeiten.“

„Spotte nicht, Du thuſt mir weh!“ Und nach einer
Pauſe fügte e

r

hinzu: „Laß mir meinen ſchönen Glauben.
Auch in einem geſegneten Lande können nicht alle Früchte
Goldorangen ſein.“

Der Freund zuckte di
e

Achſeln, aber e
r ſchwieg.

nur ſummte e
r

vor ſich hin:

„Wenn die Früchte, die herbſtlichen,ſchwellen,
Ach wie weit, ach,wie bin ic

h

getrennt!
Dann ade, o d

u

Blüte der Wellen,
Dann ade, d

u

mein ſchönesSorrent!“

Leiſe

Was iſ
t

Schönheit?

Wº eine Mutter im alten Griechenland zu den Göttern
betete, ſo flehte ſi

e

nicht zuerſt um Geſundheit und
Glück, um ewiges Heil und himmliſche Gnade, ſondern vor
allem erbat ſi

e

Schönheit für ihre Kinder. In ihrem Lande
war der äſthetiſche Enthuſiasmus ſo lebendig, daß e

r

noch

heute wie ein leuchtender Schimmer über jenem kleinen Lande

und jenen verrauſchten Jahrhunderten liegt und „unendliche

Sehnſucht“ erweckt. Schönheit war Tugend unter dem tiefen
geſättigten Blau des griechiſchen Himmels. Man ſchüttelte
nicht das weiſe Haupt, wenn d

ie

Reize der Phryne d
ie

ernſthaften Richter Athens beſtachen: Pindar und Simonides
feierten das Lob ſchöner Sünderinnen, und weiſe, greiſe

Philoſophen machten Pilgerfahrten zu ihnen. Wenn einer

dieſe griechiſchen Köpfe gefragt hatte: „Was iſt Schönheit?“

ſi
e

hätten auf die goldene Statue der Phryne gewieſen, die,

von Praxiteles geſchaffen, im Apollotempel ſtand, und
hätten, ſeligſter Bewunderung voll, gelächelt.

Die Zeit rinnt, und die Schönheit vergeht. Ein paar

Jahrhunderte ſpäter, und die Frage: Was iſ
t

Schönheit?

erhält eine andere Antwort. Sie iſ
t grau, trüb und gräm

lich. Der menſchliche Körper iſ
t

nicht mehr das Geſäß voll
kommener Schönheit, nein, e

r

wird verachtet und beſchimpft.

Der Neuplatoniker Plotin ſchämte ſich ſo ſehr, einen Körper

zu haben, daß e
r

ſich nicht malen laſſen wollte, um nicht

ſeine Schande zu verewigen. Andere Heilige freuten ſich,

daß ſi
e jahrelang ihren Körper nicht angeſehen hatten, und

ſchließlich erblicken andere ihr Ideal in gräßlicher Unſauber
keit und ſcheußlichen Verſtümmelungen. „Schönheit iſ

t

Sünde“. Das Weib wird als die Pforte der Hölle be
zeichnet und auf offener Synode behauptet, ein Weib ſe

i

kein „Menſch“, bis man aus der Bibel das Gegenteil bewies.
Dieſe Bilder aus zwei Epochen zeigen knapp und ſcharf,

welchen Wandlungen die Antwort auf die Frage, was
Schönheit ſei, unterworfen iſ

t. In der That laſſen ſich für
alle Epochen und alle Nationen die Beweiſe liefern, daß der
Schönheitsbegriff umfaſſenden Veränderungen ausgeſetzt iſ

t.

Dieſe Erkenntnis hat die alte formaliſtiſche Aeſthetik etwas

in Verruf gebracht. In vielen ſogenannten „Aeſthetiken“
finden ſich lange und gelehrte Definitionen des Wortes
„ſchön“, und Jahrzehnte hindurch hat man der Erkenntnis ge
huldigt, daß durch ſolche Definitionen d

ie Frage: Was iſt

Schönheit? entſchieden werden kann. Der berühmte Leip
ziger Profeſſor Guſtav Theodor Fechner nannte dieſe Ver
ſuche „Syſteme der Aeſthetik von Oben“, weil ſie immer
damit begannen, das Weſen der Schönheit mit einer ein
fachen Phraſe zu bezeichnen, und d

ie Erſcheinungen darnach

maßen. Dieſe Art, Aeſthetik zu treiben, hat unſer natur
wiſſenſchaftliches Zeitalter ſtark verdrängt. Von der Er
kenntnis ausgehend, daß die Definitionen der einzelnen

Aeſthetiker unter einander differirten, daß jede von ihnen
angreifbar oder gar falſch war, daß ſi

e

keinen Halt boten

in der Flucht der äſthetiſchen Erſcheinungen, hat man ver
ſucht, „von Unten“ – um mit Fechner zu reden – eine
Aeſthetik aufzubauen.

Wenn man ſieht, wie ſehr die Schönheitsideale der

Völker und Zeiten ſich wandeln, erſcheint e
s klar, daß eine

allgemeine prägnante Erklärung des Begriffes „ſchön“ eine

ausſichtsloſe Arbeit iſ
t.

Deshalb begnügt ſich die „Aeſthetik

von Unten“ zuerſt mit der Beantwortung der beſcheidenen
Frage: „Welche Gegenſtände werden als ſchön empfunden?“

Auf dieſe Frage weiß jeder Antwort zu geben, der Dorf
bewohner und Städter, der Knabe und der Greis, das
Mädchen und die Matrone, der Bettler und der Fürſt, der
Auſtralneger und der Pariſer. Und dieſelben Menſchen
könnten wieder ihre äſthetiſchen Urteile abgeben über Haar
tracht und Schminkfarben, über Kleidungsſtücke und Stuben
einrichtungen, über Ohrringe und Spazierſtöcke.

Aber „das eigentliche Studium der Menſchheit iſt der
Menſch“, ſagt Goethe, und ſo iſ

t

das Urteil des Menſchen
über die Schönheit des andern am intereſſanteſten. Gewiß,

innerhalb eines Jahrzehnts, im Bereich einer europäiſchen

Kulturnation würde der äſthetiſcheGeſchmack ſich vielleicht auf

ein Frauenporträt einigen können, das allgemein als ſchön
empfunden würde. Wenn wir aber durch die einzelnen
Kontinente wandern, wechſelt das äſthetiſche Ideal wie die
Wolken über ihnen.

Ein gebildeter Hindu vermag immerhin noch vernünftig

und ziemlich ſachlich europäiſche Damen zu beurteilen. So
meinte einer – Garcin d

e Taſſy erzählt davon – das
Schönheitsideal der Franzöſin ſe

i

e
in Mann „mit offener

Stirn und lächelndem Angeſicht“; d
ie Italienerin liebte

einen Mann, „der träumeriſch nachſinut“, die Deutſche einen,

der „angenehm im Umgang iſ
t

und treulich ſein Wort hält“.
Am ſchlimmſten ſieht nach der Auffaſſung des Hindu das
Schönheitsideal der Amerikanerinnen aus: „Die ameri
kaniſchen Ladies heiraten den erſten beſten, der ſi
e

eben hei
raten will, kümmern ſich nicht um deſſen Rang und ge

ſellſchaftlicheStellung; es iſt ihnen einerlei, ob er verſtümmelt
oder ein Krüppel, taub oder blind iſ

t, – wenn e
r

nur

Geld hat.“

Wie aber nehmen ſich unſere europäiſchen Schönheits
ideale in fremden Zonen aus? Selbſt weiße Reiſende haben
behauptet, daß mitten im tropiſchenUrwald di

e

ebenholzſchwarze

blanke Haut des Negers äſthetiſch prächtig wirke, indes die
Weiße des Europäers den Eindruck des Krankhaften und
Ungeſunden mache. Es erſcheint klar, daß d

ie Frage: Was

iſ
t Schönheit?, von jedem Stamme anders beantwortet wird.

Der Menſch iſ
t,

um das geniale Wort eines alten griechiſchen
Philoſophen zu wiederholen, auch hierin „das Maß aller
Dinge“. Jeder Stamm hat ſeinen Apoll und ſeineAphrodite.
Der Reiſende Hearne, der die nordamerikaniſchen Indianer

genau kennt, meint, wenn man einen dieſer Indianer nach
ſeinem Schönheitsideal fragen ſollte, ſo würde e

r ant
worten: „Ein breites, plattes Geſicht, kleine Augen, hohe
Wange, eine niedrige Stirn, ein großes, breites Kinn, eine
kolbige Hakennaſe, eine gelbbraune Haut.“ Im nörd
lichen China gilt nur der einheimiſche Mandſchutypus für
ſchön: breites Geſicht, hohe Wangenknochen, ſehr breite

Naſe und enorme Ohren. Das chineſiſche Geſicht erſcheint
den bezopften Aſiaten ſo hübſch, daß einer ihrer Reiſenden,
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als er die vorſpringenden Naſen der Singhaleſen Ceylons
ſah, von ihnen ſchrieb, ſi

e

hätten den Schnabel eines Vogels

und den Körper eines Menſchen. Bei den Eingeborenen

Cochinchinas gilt eine Frau für reizend, wenn ihr Kopf und
Geſicht völlig gerundet iſ

t.

Bei dieſen farbigen Raſſen gilt d
ie

weiße Haut als
häßlich. Europäiſche Damen finden bei ihnen wenig

Galanterie und Entgegenkommen. Die Chineſen aus dem
Innern des Landes halten alle Europäer für häßlich, weil

ſi
e

weiße Haut und vorſpringende Naſen beſitzen. Die Sia
meſen mit ihren kleinen Naſen, auseinanderſtehenden Naſen
löchern, weitem Mund, etwas dicken Lippen, großem Geſicht
und hohen und breiten Wangenknochen haben für europäiſche

Schönheiten keinen Begriff. Ihre eigenen Frauen erſcheinen
ihnen viel ſchöner als die Europas. Bei den Kaffern iſ

t

die ſchwarze Farbe ſehr geſchätzt,weil eben die Mehrzahl des

Kaffernvolkes einen ganz dunklen Teint hat. Ein Kaffer würde

e
s als ein ſehr ſchlechtesKompliment aufnehmen, wenn man

ihm ſagte, e
r

ſe
i

hell gefärbt oder ſehe aus wie ein weißer

Mann. J. Shooter hat von „einem unglücklichen Mann
(Kaffer) gehört, welcher ſo ſehr hell war, daß ihn kein Mädchen

heiraten wollte!“ Auch Galton weiß von zwei ſchlanken,

hübſchen und hellen Negermädchen zu erzählen, d
ie gar keine

Bewunderung erregten. In Java werden gelbe Mädchen
für Schönheiten gehalten, nicht weiße. Ein Mann aus
Cochinchina berichtete voller Verachtung von der Frau des
dortigen britiſchen Geſandten, ſi

e

habe „weiße Zähne wie

ein Hund und eine roſige Farbe wie Patatenblumen“.

Und die ſelbſt ſehr blaß gefärbten A)urakaras in Südamerika

halten die Europäerinnen für untergeordnete Geſchöpfe.

Nach der Anſchauung Reades können die Neger die weiße

Farbe der Haut nicht ausſtehen, „ſie betrachten blaue Augen

mit Widerwillen und halten unſere Naſen für zu lang und

unſere Lippen für zu dünn.“ E
r

hält e
s

für unwahrſchein

lich, daß Neger jemals „die ſchönſteeuropäiſche Frau nur auf
Grund der bloßen phyſiſchen Bewunderung einer gut aus.
ſehenden Negerin vorziehen würden.“
Ueberhaupt lauten d

ie

Antworten der Neger auf d
ie

Frage: Was iſt Schönheit? für die Europäer äußerſt un
günſtig. Sie verhöhnten Mungo Park ſeiner Farbe und
ſeiner vorſpringenden Naſe wegen, d

a

ſi
e

beides für „häßliche

und unnatürliche Bildungen“ hielten. Mungo Park, d
e
r

ſtarken Hunger fühlte, revanchirte ſich aber ſehr höflich und
pries das glänzende Schwarz ihrer Haut und die „liebliche
Depreſſion ihrer Naſen“. Zwar hielten das d

ie

ſchwarzen

Gentlemen für „Schmeichelei“, nichtsdeſtoweniger half ſi
e
,

denn ſi
e gaben ihm etwas zu eſſen. Als Negerknaben an

der öſtlichen Küſte Burton ſahen, ſchrieen ſie: „Seht den
weißen Mann! Sieht er nicht aus wie ein weißer Affe?“
Auch d

ie Eingeborenen der Südküſte von Guinea zeigten

Schrecken und tiefen Abſcheu, als ſi
e

zum erſtenmal einen

Weißen ſahen. Als e
in Neger den engliſchen Reiſenden

Cameron zum erſtenmal erblickte, bedeckte e
r

d
ie Augen mit

den Händen und rannte heulend davon.

Nach ſeinem Ebenbilde ſchafft ſich der Menſch ſein Schön
heitsideal, das iſ

t

das Ergebnis unſerer kleinen ethno
graphiſchen Wanderung, ein Ergebnis, das von der un
geheuren Eitelkeit des menſchlichen Geſchlechts zeugt. Denn

Eitelkeit iſ
t

eine der urſprünglichſten Eigenſchaften der menſch

lichen Seele. Als Darwin einem nackten und frierenden
Feuerländer ein Stück Tuch ſchenkte, ſah e

r

zu ſeiner Ver
wunderung, wie der Eingeborene das Tuch nicht als
Kleidungsſtück verwandte, ſondern e

s in kleine Fetzen riß,

um ſich und ſeine Genoſſen damit zu ſchmücken. E
r

fror
ganz gern, wenn e

r

nur a
n

ſeiner Perſon zeigen konnte,

was ſein feuerländiſches Schönheitsideal war.

Ludwig Jacobowski.

Frühling.

R lice Freiin von Gaudy.

d
u Sonnentag,

O du Blütenhag,
“Drüber leuchtend ſi

ch

d
e
r

Himmel ſpannt:

Jauchzend in die Welt

Zieht der junge Held

Lenz, und Blumenkränzen ſein Gewand.

Wo er grüßt und winkt,

Jede Rinde ſpringt,

Und aus braunen Knoſpen tropft der Saft.

Alles wogt und bebt,

Alles keimt und lebt,

Alles ſchwillt und überſchwillt von Kraft.

Und in Jugendluſt

Hebt ſich jede Bruſt,

Die den Werdehauch des Frühlings ſpürt:

Was vergeſſen lang,

Wächſt als Sehnſuchtsdrang,

Von des Lenzes Zauberſtab berührt.

O du Wonnezeit,
Da nach Tod und Leid

Sich Matur in ihrer Fülle gibt

Und, von Glanz umringt,

Lenz ſein Banner ſchwingt

Ueber allem, was d
a

lebt und liebt!



Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer Ante

Anf er uns.

Altdeutſche Lederſchnittarbeit.

Die Ausſchmückungdes Leders mit ge
triebenenFiguren iſ

t
eine der älteſtenkunſt

gewerblichenArbeitenunddennocherſt ſeitun
gefähr zwanzig Jahren wieder in Aufnahme
gekommen.Bei dem Intereſſe, welchesman
jetzt in ſteigendemMaße der häuslichenBe
ſchäftigung mit künſtleriſchenTechnikenzu

wendet, iſ
t
e
s erklärlich,daß demaltdeutſchen

Lederſchnitt eine beſondereAufmerkſamkeit

zu teil wird und daß mit dieſer herrlichen
Arbeit nicht nur wie ehedemBücherdeckel,
Möbelſtücke,Tapeten und ſo weiter verziert
werden, ſondernaucheine großeMenge von
Schmuck- und Gebrauchsgegenſtändenaller
Art. Die Ausführung des Lederſchnittes
kann auf verſchiedeneWeiſe geſchehen, im

Grunde aber iſ
t

der Effekt dochimmer der
ſelbe und geſtattetjedem Talente die Ent
faltung ſeiner Fähigkeiten ſowohl in zeich
neriſcherals techniſcherHinſicht anfs reichſte.
Wir ſagen jedem Talente, möchtenaber
ausdrücklich betonen, daß die Lederſchnitt
arbeit, wenngleich ſi

e einige Vorübung er
fordert, durchaus nicht ſo ſchwierigiſt, wie
mancheslediglichauf Unkenntnis beruhende
Vorurteil ſi

e darſtellt, daß ſi
e

im Gegenteil
wie wenigeanderekunſtgewerblicheTechniken
einen eminentenWert beſitzt in Betreff der
Ausbildung künſtleriſchenGeſchmackesund
vornehmerHandfertigkeit. Es iſt daher nur

zu wünſchen, daß namentlichunſereHaus
frauen und ihre erwachſenenTöchter ſich
mit der ſchönenSache befaſſen, damit die
Lederſchnitzereibald in jeder Familie ge
pflegt und heimiſchwerde, wo Sinn für
Kunſt und Sparſamkeit vorhandeniſt, denn

ſo vollendet und prächtig die Arbeit auch
ausſieht, ſo wenig erfordert ſi

e Ausgaben.
Eine genaueAnleitung zur Herſtellung des
altdeutſchenLederſchnittes zu geben, würde
hier zu weit führen, wir begnügenuns,
unſerenLeſerinnen,um ihnen ein ungefähres
Urteil zu ermöglichen,die Anfertigung im

allgemeinen zu ſchildern. Falls man nicht
ſchon fertig vorgedruckteund wohl in faſt
jedemKünſtlermagazinkäuflicheLederarbeiten
benützenwill, entwerfeoder kopire man die
benötigteZeichnungauf dünnesPauſepapier,
feuchte das Leder etwas a

n – es muß

gutes Rindleder, ſogenannteNaturellvachette,
ſein – lege die Zeichnung darüber und
fahre alle Linien derſelbenmit einem ſpitzen
Stifte nach, ſo daß ſi

e eingedrückterſcheinen.
SolcheLinien haften dauernd. Nun ſchneide
man dieſelbenmit dem in jedem Material
kaſtenbefindlichenkleinenſcharfenMeſſer bis
zur halben Stärke des Leders ein, feuchte
die jeweilig in Arbeit befindliche Stelle
wiederholt an, jedochohne daß ſi

e ganz
durchnäßt wird, und beginne nun das
Modelliren. Hierzu iſ

t

ein Modellireiſen
erforderlich. Mit demſelben drückt man
den einenRand desSchnittes, zum Beiſpiel
einer Blume, möglichſtglatt und etwas tief
und hebt zugleichhierbei die andereSeite
des Schnittes durch Unterfaſſendes Leders
mit dem Modellireiſen hoch, ſo daß die
Blume wie aufgelegt erſcheint. Die Be
wegung und Geſtalt jedeseinzelnenMuſters
muß nun durch das nachfolgendeeigentliche
Modelliren der Natur möglichſtnachgeahmt
werden, und lediglich hierin ſind für An
fänger einige Schwierigkeiten zu erblicken.
Dochübemanſichzuerſt im Flachmodelliren,
wobei teils mit der ſtumpfen Spitze des
Modellireiſens, teils mit der breiten Seite
desſelbendurchHochhebenderRänder wellen
artiges Drücken und Schiebendes durchdie
Feuchtigkeit ſehr weich gewordenenLeders
eine plaſtiſcheForm herausgearbeitetwerden
muß. Unſere hiezu gehörigeModellarbeit,
eine Journalmappe, iſ

t

in dieſer Weiſe an
gefertigt. Mehr Plaſtik iſ

t

namentlichbei
ſtiliſirten Zeichnungennötig, und dieſewird
erreicht, wenn man die betreffendenTeile
von der Rückſeitedurchdrückt,mit Modellir
wachsdie Höhlungen auslegt, Seidenpapier
darüber klebt und nun wieder auf der
Vorderſeite arbeitet. In den Arbeitskäſten

iſ
t

ſtets auch eine genaueAnleitung ent
halten, auch über das Beizen, Punzen und

ſo weiter, ſo daß man ſich ohne Scheu a
n

die ſchöneArbeit des Lederſchnitzensheran
wagen kann. Viele neuartige Gegenſtände

zu Lederſchnittarbeit führt die Firma

H
.

Schwartzenhauer in Berlin.

Oſterhäschens Ernte.

Der Oſterhaſe legt ſeine bunten Eier in

verſchiedenſterGeſtalt für Groß und Klein.
Ich habeheimlich in ſein grünesVerſteckge
lugt, ihn und ſeine Ge
fährtenbei ihrem Treiben -

belauſcht, und was ic
h

erſchaut, ſkizzire und be
ſchreibe ic
h

denLeſern mit
dem Wunſche,daß Oſter
häschensErnte zu Gunſten
aller Herzblättchen nah
und fernrechtreichlichaus
fallenmöge. Ein 7

5

Cen
timeter langes, 45 Centi
meter breites Holzbrett
umgab ic

h

mit einer 8 Cen

M. M.

timeter hohen, a
n

den vier Eckenabgerun
detenProfilleiſte, auf welche ic

h

in einer
Entfernung von 1

5 Centimeter, mit kugel
förmigen Köpfen geſchnittene, durchlochte,

W
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

8 Centimeter hohe, 1 2 Centimeter ſtarke
hölzerneStäbe mittelſt kleinerHolzſchrauben
feſtſchraubteund dieſemit einander,wie e

s

die beigefügte Abbildung deutlich zeigt,
durch einendünneren,durchdie vorgeſehenen
Löcher geſtecktenStab zu einem zierlichen
Staket verband. Mit grüner Oelfarbeüber
malte ic

h

den Außenrand von Oſterhäschens
Garten, wogegen ic

h

das Staket mit brau
ner Oelfarbe überſtrich. Die 8 Centimeter
betragendeVertiefung des Brettes füllte ic

h

nun mit feuchterErde ſo feſt aus, daß ic
h

in ihr, rechtsoben in der Ecke, genügenden
Halt für einen 60 Centimeter hohen aus
gegrabenenStrauch fand, welchenich, um
ihn zum eiertragendenOſterbaum umzu
geſtalten,ſeiner unteren Zweige beraubte;
nur eine reich geäſteteKrone blieb ſtehen.
Dieſe belaubte ic

h

mit grünen, aus Glanz
papier geſchnittenenBlättern und den
erſten friſchen Weiden- und Birkenkätzchen,
welche ic

h

mit Blumendraht und braunem
Gummipapier, nach der bekanntenHer
ſtellungsmethodeder Papierblumen, a

n

die
kahlenAeſte und Aeſtchenmöglichſt natur
getreu befeſtigte; dazwiſchenhing ic

h

a
n

farbigen, ſchmalenAtlasbändchendie ver
ſchiedenartigſtenOſtereier aus Zucker,Scho
kolade,Biscuit und Marzipan. Gegenüber
dem Oſtereierbaum, 1

5

Centimetervon der
linkenEckeentfernt, ſetzteich, genau ſo

,

wie

e
s

auf der Abbildung dargeſtelltiſt, einen
kleinen,zweiarmigenWegweiſer ein, welchen

ic
h

aus Holz, 2
2

Centimeterhoch,ſchnitzteund
mit ſchwarzund weißerOelfarbeabwechſelnd

in Streifen bemalte. Auf den einen nach
dem Garten zeigendenArm ſchrieb ic

h

dann

in Frakturſchrift: „OſterhäschensGarten“,
auf den andern Arm: „Zu den artigen
Herzblättchen!“ Ein kleines Vögelchenaus
Schokolade, durch welches ic
h

die äußerſte
Spitze des Wegweiſers belebte, nahm ſich
beſondersniedlichaus. Hierauf bedeckte ic

h

den Erdboden mit grünem Moos, welches

ic
h

möglichſttief in denſelbenhineindrückte,
und pflanzte a

n

demStaket entlang einzelne
Büſcheund Zweigevon Weiden- und Birken
kätzchenein, die ic

h

a
n

den Ecken zu Gruppen
verdichtete. An den Oſtereierbaum lehnte

ic
h

eine zehnſproſſigekleineLeiter, welche ic
h

aus Holzſtäbchenzuſammennagelteund auf
deren oberſte Sproſſe ic

h

einen Oſterhaſen
aus Papiermachéſtellte,dem ic

h

eine kleine,
aus ſilbernerPappe ausgeſchnit
tene Schere a

n

die Vorderläufe,

zum Abſchneidender Oſtereier,
leimte; auchband ich ihm eine

- kleineArbeitsſchürzeaus blauer
Leinwand um. Einen zweiten
Oſterhaſen ſtellte ic

h

zum Auf
fangen der abgeſchnittenenEier
unter dem Oſtereierbaum auf
und füllte ſein aufgerafftes, a

n

den Vorderläufen feſtgeklebtes
Schürzchen mit ganz kleinen
Zuckereierchen. Dem dritten

Oſterhaſengab ic
h

einenkleinen,
aus Holzſtäbchen zuſammenge
zimmerten,mit Moos ausgepol

ſterten und mit kleinenZucker
eiern beladenenSchiebekarren in

die Läufe, während der vierte
die gleicheſüßeErntelaſt in einem
Tragkörbchenauf demRücken in

der Richtung zu den „artigen

Herzblättchen“fortträgt und ſich
dabeiauf einenStab ſtützt. Die
vier Häschen aus Papiermaché,
die ic

h

in einerSchokoladenfabrik
kaufte,waren Attrapen mit abzunehmenden
Köpfen und bargen im Innern Schokoladen
plätzchen. B. L.



Aeßer Land und Neer.

Steinmoſaikarbeiten.

Daß ſich aus großen und kleinenbunt
farbigen Steinen die herrlichſtenund kunſt
vollſten Bilder zuſammenſetzenlaſſen, hat
man vielfachGelegenheitzu bemerken,ſo
bald man Kirchen, Muſeen, Schlöſſer und
dergleichenbetritt. Die Fußböden weiſen
beſondersin alten italieniſchenKirchen o

ft

muſterhafte Ausführungen auf, wie denn
überhauptItalien das Land iſt, welchesdie
einſt denMuſen geweihteKunſt vom grauen
Altertum her bewahrt hat und nochheute
die tüchtigſtenKünſtler beſitzt,leiſtungsfähig
genug, um auch Wandgemälde, wie zum
Beiſpiel a

n

der großenSiegesſäule in Ber
lin, originalgetreu in Steinen und Steinchen
darzuſtellen. DergleichenKunſtwerke finden
ſtets große Bewunderung, und darum iſ

t
ſchon o

ft

der Verſuch gemachtworden, in
andererWeiſe und aus anderenMaterialien
die Steinmoſaiken der Alten nachzuahmen.
UnſereParketfußbödenſind eineſolcheNach
ahmung. Neuerdingshat man Veranlaſſung
genommen,die Steinmoſaikarbeit ſogar als
häuslicheKunſtbeſchäftigungeinzuführenund
die zahlreichenLiebhaberkünſtehierdurchum
eine äußerſt wertvolleund wirkungsvolle zu

bereichern.Der Laubſäge iſ
t

damit ein ganz
neues und weites Gebiet eröffnet, und e

s

erſcheintuns namentlich für unſereJugend
durchaus empfehlenswert, die Herſtellung
der viel intereſſanteren und nützlicheren
Steinmoſaik derjenigen zerbrechlicherHolz
gegenſtändevorzuziehen,zumal die Materia
lien nicht teuer ſind. Die Fabrikation ver

ſchiedenfarbigerund ver-

ſchiedengroßerSteine,
ſowie ein- und
buntfarbig
marmorirer

auch kaum ausführbar. Es werden daher
die Fugen, nachdemalles ausgeſägt und
mit Kaliwaſſerglas auf und a

n

einander
geleimtworden,mit einemBrei ausMarmor
pulver und Waſſer ausgefüllt. Die Un
ebenheitender Fläche beſeitigtman ſchließlich
durch das Glätt- oder Schabeiſen, wonach
die Fläche völlig eben wird und beinahe
wie gemalt ausſieht. Durch Mohnöl oder
Politur verleiht man dem Ganzen einen
prächtigenGlanz. M. M.

Verwendung von Apfelſinenſchalen.

Meiſt werdendie Apfelſinenſchalenachtlos
beiſeitegeworfen,und dochenthalten ſi

e

ein
ätheriſchesOel, welches ſi

e

für jedenHaus
halt wertvoll macht. Richtig angewendet,
verleihen ſi

e

eine pikanteWürze dem Back
werk, dem gekochtenObſt, den Puddings,
auchgeben ſi

e

einen ausgezeichnetenExtrakt,
den man dem Trinkwaſſer, dem Thee zu
ſetzenkann, und dienen auch zum Anſetzen
eines feinen Liqueurs, des Curaçao, den
ſich jede Hausfrau mit wenig Koſten ſelbſt
herſtellen kann. Hierzu nimmt man un
gefähr die Schale von 3 Apfelſinen und legt

ſi
e

in Waſſer, damit ſichdas Weiße von dem
Gelben trennenläßt. Alsdann ſchneidetman
die dünne gelbe Schale in Würſel, thut
dieſe in eine Flaſche und übergießt ſi

e

mit

* Liter gutem alten Kornbranntwein. Die
feſt verkorkteFlaſche läßt man im Keller
drei Wochen ſtehen, doch muß ſi

e täglich
umgeſchütteltwerden. Darnach gießt man
die Flüſſigkeit ab, läßt die Würfel zurück
und fügt ! Pfund desbeſtenweißenKandis
zuckersdazu. Dies läßt manunter täglichem
Umſchütteln noch acht weitere Tage ſtehen.
Darnachgießtman e

s

durcheinMullläppchen
oder Filtrirpapier in eineWeinflaſche.Sollte
ſich der Zucker nicht ganz gelöſt haben, ſo
gibt man etwas kochendesWaſſer darüber
und ſetztdieſesſpäterdemLiqueur zu. Dieſer
Liqueur iſ

t ausgezeichnetund wird mit dem
Alter beſſer. Für alle Rezepte zur Ver
wendungder Apfelſinenſchalegilt als Be
dingung wie auch bei dem Liqueur, die
innere, wollige Haut ſo viel als möglich zu

entfernen – Um Biſchoff zu erhalten,gießt
man überdie feingewiegteSchaleeinerApfel
ſine eine Flaſche Rotwein, läßt e

s

zwei
Stunden ziehen und verſüßt nach Ge
ſchmack. – Fein geſchnitteneWürfel der
Apfelſinenſchale werden in Streifen ge
ſchnitten. Dieſe wirft man in eine mit ab:
ſolutem Alkohol angefüllte Flaſche. Der
Alkohol zieht das ätheriſcheOel aus den
Schalen, was um ſo raſchergeht, je wärmer
die Flaſche ſteht. Nachzwei bis dreiWochen
wird derAlkohol von denApfelſinenwürfeln
abgegoſſen.Man nimmt zu je zweiWürfeln
echtenZuckers zwei Stückchen kriſtalliſirte
Zitronenſäure von der Größe einer Erbſe,
thut dies in eineKaraffe und gibt gekochtes
und wiederabgekühltesWaſſer darüber. Von
dieſer ziemlich dickflüſſigenMaſſe gibt man

in einziemlichgroßesTrinkgefäß 1 bis 2 Thee
löffel voll und von dem Apfelſinenextrakt

8 bis 1
0 Tropfen und gießt friſchesWaſſer

zu. Dies iſ
t

im Sommer ein äußerſt an
genehmes,kühlendesGetränkund im Winter
ein angenehmerZuſatz zum Thee, demman
nachBelieben noch etwas Rum oder Arak
zuſetzt. – Die in Würfel geſchnitteneApfel
ſinenſchalewird mit beſtemEſſig übergoſſen.
Sobald derſelbeden feinenDuft der Apfel
ſinen angenommenhat, wird e

r abgegoſſen.
Einen TheelöffeldieſesApfelſineneſſigseinem
Weinglaſe mit Zuckerwaſſerzugeſetzt, gibt
ebenfalls ein angenehmes,erfriſchendesGe
tränk in heißenSommertagen. – Die klein
geſchnittenenWürfel werden mit reinem
Spiritus übergoſſen,feſtverkorkt,einigeTage

a
n

einen dunklenOrt geſtellt. Sodann wird
der Ertrakt abgegoſſen, in kleine Fläſchchen
gefüllt. Dies ergibt ein ſehr erfriſchendes,
billiges Mundwaſſer; denn 6 bis 8 Tropfen
genügen auf e

in

ziemlich großes Glas

Waſſer. – Apfelſinenſchalewird fein ge
wiegt und zu gleichenTeilen mit Zucker in

Gläſer eingelegt. So bildet ſie eine an
genehmeWürze zu Beigüſſen, ſüßenSuppen,
Backobſt u

.

ſ. w
.

Zu ſeinem Backwerk,
Kuchen, Crèmes, Puddings, nehme ic

h

indes
nur denZucker und laſſe die Schalen zurück,

zu denen ic
h

von neuemZucker gebe. So
kann ic

h

dieſelbenSchalen lange Zeit be
nützen. – Durch Apfelſinenſchale läßt ſich

in vielen Fällen die Zitrone erſetzen. Bei
dem Einlegen derſelben in Zuckerbildet ſich
ſehr o

ft

ein Zuckerſaft, welcher d
ie

Würze
derSchale aufgenommenhat und daher auch
ganz wie dieſe anzuwenden iſ

t.

Namentlich

zu empfehlen b
e
i

Kompotts. – Zum Schluſſe
will ic

h

noch einer kleinen Spielerei aus
Apfelſinenſchalengedenken,eines Körbchens,
das man, je nachder Jahreszeit, mit Bon
bons gefüllt, a

n

denWeihnachtsbaumhängt,
mit. Zuckereierchen zu Oſtern verwendetoder
auch,mit Moos gefülltundmit denerſtenFrüh
lingsblumen beſteckt,als ſinnigen Oſtergruß
verſendet. Mit Kapern, Preiſelbeeren oder
ſaurem Aspik angefüllt, läßt ſich ein ſolches
Körbchenauchauf den verzierten Herings
ſalat oder in der Mitte einer kaltenFleiſch
platte anbringen. Man nehmeeineApfel
ſine, durchſchneide ſi

e

in der Mitte, doch

ſo
,

daß von der Schale a
n

beidenSeiten

je etwa 1 Centimeter ſtehen bleibt. Dies
bildet den Henkel. Alsdann nehme man
mit einem ſilbernenLöffel das Fleiſch vor
ſichtigheraus, zackedenRand desKörbchens
zierlich aus und fülle e

s

nach Belieben.
Kleine Schleifen von ganz ſchmalemblauen
Seidenband zu beiden Seiten des Henkels
machenſich, wenn das Körbchen nicht ge

Ä für den Heringsſalat beſtimmt iſ
t,

ſehr
gut. -

Cigarrenteller mit Glasradirarbeit.

Steinmoſaikarbeit.

Platten geſchieht in der Kunſtanſtalt für
Marmorguß von Schumacher & Comp. in

Oſterode a
. Harz, von wo auch die wenigen

erforderlichenWerkzeuge – außer Laubſäge
nochSchneidelade,Glätteiſen und Gravir
ſtichel – zu beziehenſind. Als Gegenſtände
zur Anbringung von Steinmoſaiken können
alle jene dienen, die überhaupt eine flache
Einlage zulaſſen,Bilderrahmen, Tiſchplatten,
Bortbretter, Käſtchen, Unterſetzerund ver
ſchiedeneandere. Die Herſtellung ſelbſt er
fordertzwar Geduld, iſ

t

aber durchausnicht
mühſam. GeſchmackvolleZeichnungen, die
auch andere als nur geometriſcheMotive
darſtellen können, ſind leicht zu beſchaffen,
werden aber auch von genannter Fabrik
geliefert. Will man zum Beiſpiel d

ie

in

unſerer Abbildung gebrachteTiſchplatte –

die übrigens aus Marmorguß beſteht und
vortrefflich zu der ganzen Arbeit paßt –

mit Steinmoſaik auslegen, ſo verfährt man
genau wie b

e
i

Holz, das heißt, man zeichnet
die einzelnenTeile zu der Sternfigur, ſoweit

ſi
e

nichtdirektaus kleinenSteinen zuſammen
geſetztſind, den Platten auf, ſägt ſi
e

aus
und legt ſi
e proviſoriſchzuſammen. Drei

eckigeund länglichekleineTeile, die ſichals
Umrandung beſondersgut ausnehmen,wer
den vorteilhafter durch Zerſägen der in

auadratiſcherForm geliefertenSteine auf
derSchneideladehergeſtellt.Ein ganzexaktes
Zuſammenpaſſen iſ

t

nicht erforderlich,wohl

Unter den verſchiedenen,beſonders für
Kinder geeignetenhäuslichenArbeiten ver
dient bekanntlichdie Glasradirarbeit ihrer
leichten Herſtellungsweiſe und reizenden
Wirkung wegen eine hervorragendeBeach
tung. Der hier abgebildetekleineCigarren
teller ſtellt in ſeiner Einfachheit doch eine
hübſcheArbeit dar. Die Ausradirung des
Muſters bietet keineSchwierigkeiten,um ſo

weniger, als man den Gegenſtand, ſowie
auch noch viele andere zu Geſchenkzwecken
beſonders geeigneteArtikel für die herrliche
Technik der Glasradirarbeit gleich auf
lackirt, vorgezeichnetund angefangen, zum
Beiſpiel von Frau Olga Grunau in Nau
gard, zu billigen Preiſen beziehen kann.
Wer von den jungen Künſtlern – die Ar
beit iſ

t übrigens auch für Damen ſehr ge
eignet – die Wirkung noch erhöhen will,
hinterlege das auf dem Glas ausradire
Muſter nicht nur mit Silberſtaniolpapier,
ſondernauchdie Blätter mit grünem,Blumen
mit rotem oderblauem und nur die Schriſt
mit Silber-Staniol; der Eindruckwird dann
ein völlig anderer und äußerſt vornehmer,
namentlichbei größerenGegenſtänden.Bilder
rahmen, Tabletts und ſo weiter. Bezüglich

der letzterengibt e
s

inſofern eine neuere
Ausführung, als man den Grund nicht
ſchwarz,ſondern weiß lackirt und als Zeich
nung das bekannteMeißner Zwiebelmuſter
ausradirt, das dann mit Goldlinien um=
randetund mit blauemStaniolpapier hinter
legt wird. Martha May.



Unſere ſilbernen Löffel.
Merkwürdigerweiſe behielten unſere ſil
bernenLöffel in demallgemeinenBeſtreben,
jeden Gebrauchsgegenſtandkünſtleriſch zu
ſchmückenund zu formen, am längſten ihre
ſchlichte,nur dem praktiſchenGebrauchent
ſprechendeGeſtalt. Silber, als das Wert
vollſteunſeresHausrats, ſolltedocheigentlich
den Anfang gemachthaben, auch „ſchön“zu
ſein. Jedoch macht ſich ſchonhier und da
das Streben bemerkbar,nebendie reich ge

ſchmücktenSachen der feſtlichenTa

fe
l

auch beſondershübſcheLöſfel zu
legen. Gewundene, dem Rokoko
entlehnteStiele tauchenauf – nicht
nur bloß für Saucen und Kompott– und die Kontur geſtaltet ſich
allmälich reicher,dem Auge erfreu
licher. Nochſind ſolcheLöſfel Selten
heiten, dochwenn das Gefallen da
ran wächſt, wird ſich das Kunſt
gewerbemit Freuden dieſes neuen
Objektesbemächtigen.Erbt ſi

ch

doch
ein ſchönesSilberſtückvon Genera
tion zu Generation fort und hat in

künſtleriſcherGeſtalt ſicher ungleich
größerenWert, als wenn e

s

bloß
Silberwert beſäße. Und nun ein
Wörtfen über charakteriſtiſcheAus
ſchmückungen.Auf demStiele, ſelbſt

in derLöffelhöhlungderAufgebelöffel,
könnenfeineGravirungen angebrachtwerden– bei der immer wachſendenGeſchicklichkeit
des Dilettanten vielleichtdurcheinFamilien
glied ſelber. Der Löffelſtiel eignet ſich be
ſonders für erhabene, getriebeneoder ge
goſſeneOrnamente, derenVorbilder entweder
künſtleriſchdurchgeführtePflanzenteile oder
auchFiguren ſind. Aus beidenzuſammen
geſetztWappen oder Embleme, d

ie

ſich auf
den Tag der Anſchaffung oder Schenkung
beziehen,ſeien e

s Jubiläen, Taufen, Hoch
zeiten oder Geburtstage. Endlich aber em
pfehlen ſich auch die Porträts der Beſitzer
und Geber. Dieſe Köpfchen,matt oder ver
goldet in getriebenemSilber, müßten ſich
ſelbſtverſtändlichauf anderen Silbergegen
ſtänden wiederholenund wären etwas kör
perlicher zu halten als die Prägung der
Münzen, damit ſich noch ſpäte Enkel a

n

ihrem Anblick erfreuenkönnen. P. D.

Für Velocipediſten.
Ein hübſchesGeſchenk, das gewiß will
kommeniſt, fertigt man für Velociped fah
rende Herren auf folgendeArt. Man kauft
gutes Ledertuchund ſchneidetdavon in ver
ſchiedenenGrößen Stücke, die als Karten-,
Proviant-, Verband-, Badewäſche-,Nähzeug-,
Wein- oderLiqueurflaſchentaſchenund ſo weiter
verarbeitetwerden. Jeder Herr, der Velo
ciped fährt, hat dieſeTaſchen nötig, die e

r,

je nach Bedarf, a
n

der Maſchine befeſtigt
oder abnimmt. Die Taſchen werden mit
einemUeberſchlaggeſertigt und durcheinen
oder zwei Knöpfe geſchloſſen. Rückwärts
näht mankleineRiemenan,womit dieTaſchen

a
n

der Maſchine befeſtigtwerden. Ein Ver
baudtäſchchenſtattetman aus, indem man

a
ll

die nötigen Gegenſtändehineingibt, als
Heft-, Engliſchpflaſter, Glycerin, Bor
ſalbe und ſo weiter. Die Flaſchentaſche
wird mit einem breiten Fläſchchen, das
Schraubenverſchlußhat, nebſteinemGläschen
ausgefüllt. Auch ein Nähzeugtäſchchen iſ

t

meiſt ſehr erwünſcht. A. S.

Ausziehbare Kinderbettſtelle.

Neu und praktiſcherſcheintuns die jetzt

in den Handel kommende,inkluſiveRahmen
ausziehbareKinderbettſtelle,Gebrauchsmuſter
ſchutz Nummer 25,683. Für Familien,
Penſionate,Waiſen- und Kinderkrankenhäuſer

iſ
t

ſi
e

von großemNutzen, d
a

ſi
e

bis zum
vollen Erwachſengebrauchtund jederGröße
angepaßt, wie auch in Holz und Eiſen ge
fertigt werden kann. Ihrer einfachenZu

Aufer uns.

ſammenſetzungund leichten Handhabung
halberdürfte ſi

e

bald in vielenFamilien ſich
einbürgern. Der Boden (Rahmen)kann loſe
oder mit der Bettſtelle zuſammengearbeitet
werden. Die Bettſtelle beſtehtaus vier in

einander geſchobenenTeilen, welcheauf acht
Füßen ruhen. Vier derſelben ſind mit
Längsſchlitzenverſehen,durchwelchedieLängs
und Seitenteile greifen und in einer a

n

der
feſten Wand angebrachtenCouliſſe laufen,
ebenſoder Rahmen. Die Erfinderin, Frei
frau von Boemelburg-Maygadeſſen,läßt die

Bettſtelle beim TiſchlermeiſterAug. Grothe

zu Godelheim in Weſtfalen arbeiten, durch
welchen ſi

e

zum Preiſe von 40 Mark a
n

polirt zu bezieheniſt. B.

Fleiſchſaft.
Es wird vielen Kranken, die an Appetit
loſigkeit leiden, oder auch Magenkranken
Fleiſchextrakt empfohlen, den aber viele
Menſchenaus Vorurteil oder auchdes Ge
ſchmackeswegen nicht mögen. Da iſ

t

als
vorzüglichesKräftigungsmittel Fleiſchſaft zu

empfehlen, der auf folgendeArt hergeſtellt
wird. Man nimmt 1 Pfund mageresRind
fleiſch,ebenſoviel Kalbfleiſch, ſchneidet e

s

in

ganz kleine Stückchen, läßt jegliches Fett
weg und gibt das Fleiſch ohne Salz oder
Waſſer in eine Puddingbüchſe,ſtellt dieſelbe

in kochendesWaſſer und läßt das nun fünf
bis ſechs Stunden ſieden; doch achteman
darauf, daßdie Büchſenicht zu tief im Waſſer
ſteht und gut geſchloſſeniſt, damit kein
Waſſer hinein kommen kann, auchdarf die
Büchſehöchſtens zu drei Teilen gefüllt ſein.
NachderbeſtimmtenZeit gießtmandenSaft,
der ſich ausgekocht,heraus, läßt ihn durch
ein Haarſieb laufen, erkalten,und nachdem
das Fett abgenommen, iſ

t
e
r

zumGebrauche
fertig. Der Kranke kann ihn nun löffel
weiſe unverdünnt, oder mit etwas Suppe
vermiſcht nehmen. Dieſer Extrakt, der ſich
acht Tage aufhebenläßt, iſ
t

ſehr kräftigund
wohlſchmeckendund jedemLeidenden zu em
pfehlen. A. S.

Giirtel,

Einen eleganten und fein ausſehenden
Gürtel arbeitetman vonden jetzt ſo vielfach
verwendeten Pappformen, die in jedem
Handarbeitsgeſchäfteerhältlich ſind. Man
wählt ovale oder runde Formen überhäkelt

ſi
e

mit ſchwarzerSeide oderGoldfaden, auch
kann man Leinengarn, gleichfarbigwie das
Kleid, dazu verwenden. Ausgefüllt werden
die einzelnenFormen mit Spitzenſtich,oder
man näht ſogenannteSpinnen hinein. Die
einzelnen Teile endelt man a

n einander,
ſchließt den Gürtel mit einem Haken und
einer Schlinge und ſetzt als Schluß eine
hübſcheSchleife darauf. Man kann aber
auchvon Formen einen Stern bilden, der
dann die Stelle einerSchließeerſetzt. S.A.

Gänſehalswurſt.

Die Gans iſ
t

und bleibt in vielenHäuſern
derWeihnachtsbraten,und die praktiſcheVer

95

wendung der fetten Haut des Halſes, die
ſonſt nicht zu braucheniſt, zu einertrefflichen
Wurſt wird mancher ſparſamen Hausfrau
neu und hochwillkommenſein. Die Haut
wird innen und außen gut gereinigt und
getrofnet und dann a

n

der ſchmalenSeite
feſt zugenäht. Die Gänſeleber ſchabtman
nebſt etwasLuftſpeckfein, wiegt auchetwas
fettes Schweinefleiſch, ſowie etwas Kalb
fleiſch und miſcht dies alles mit einigen
Eiern, einer geriebenenChalotte, etwas ge
wiegtemMajoran und einer aufgequollenen

und dann gehacktenMorchel. In

2 Löffel heißem roten Fruchtwein
löſt man eine MeſſerſpitzeLiebigs
Fleiſchertrakt, weicht hierin etwas
Semmel und verrührt dies derart
mit der Fleiſchmaſſe,daß man eine
gute Farce erhält, die mit Salz
und Pfeffer gewürzt wird. Man
füllt ſi

e

in dieGänſehalshaut, näht
dieſe aucham andernEnde zu und
legt ſi

e

in heißes Waſſer, bringt
dies langſam zum Kochen, läßt die
Wurſt 20 Minuten darin ziehenund
brät ſi

e

dann noch 1
5

Minuten in

Schmalz hellbraun. Man läßt ſi
e

abtropfen, preßt ſi
e

bis zum Er
kalten zwiſchenzwei Brettern und
ſchneidet ſi

e

beimAnrichten in feine
Scheiben. L. H.

Orangenmakronen.

Dieſe Makronen ſind ſehr gut und halten
ſich lange friſch und ſaftig. Drei Eiweiß
werdenmit 280 Gramm ZuckereineViertel
ſtundegerührt,dannmengtman280 Gramm
geſchälte,fein geriebeneMandeln (darunter
einige bittere) nebſt einer Handvoll Brot
bröſel, ſowie denSaft und die Schale einer
großenOrange darunter. Man formt von
der Maſſe kleine Kugeln, drückt ein Loch
hinein, füllt e
s

mit etwas eingemachten
Früchten, ſchließtdie Oeffnung wieder, ſetzt
die Makronen auf Oblaten und läßt ſi
e

über Nacht ſtehen. Sie werdendann ſchön
lichtgelb gebacken. Sind ſi

e erkaltet, be
kommen ſi

e

von Staubzuckerund Orangen
ſaft eineGlaſur, auchwird etwasabgeriebene
Schale dazu genommen. A, S.

Gefüllte Schinkenrollen

ſind einwenigbekanntes,aberaußerordentlich
feinesEingangsgerichtnachderSuppe. Man
ſchneidetaus einem zarten Schinkendünne
Scheiben, die eine Stunde in Milch gelegt
werden. Indes kochtman zwei blanchirte
Kalbsmilchegar, wiegt ſi

e

nebſt 6
0

Gramm
Pökelzunge, 3 Trüffeln und 3 Champignons,
vermiſcht dies mit einigen Eiern, Salz,
Cayennepfefferund etwas Muskat und er
hitzt die Farce in Butter. Dann formt
man kleineRollen von der Farce, legt ſi

e

auf die abgetropftenSchinkenſcheibenund
rollt dieſe möglichſt eng zuſammen. Man
taucht ſi

e

in einen guten Ausbackteig, bäckt
die Rollen goldbraun aus und richtet ſi

e

ſcheiterhaufenförmigaufgebrochenerServiette
mit ausgebackenerPeterſilie an. L. H.

Verwendung von Kaffeepulver.

Ein erprobtes,ausgezeichnetesMittel gegen
noch ſo hartnäckigenunangenehmenGeruch

in Kleidern, Pelzwerk und Schränken iſ
t

friſch gemahlenerKaffee. Ich hatte einen
Pelzmantel, der einenhäßlichenGeruchnach
denFellen hatte. All die Sommertagehängte

ic
h

ihn a
n

die Luft, ohne ein Reſultat zu

erzielen, der Geruchblieb derſelbe. Da ließ

ic
h

friſch gebranntenKaffee mahlen, ſtreute
das Pulver in den Mantel, wickelteihn
feſtzuſammen,ließ ihn ſo einigeTage liegen
und der Geruch hatte ſich vollſtändig ver
loren. Seitdem habe ic

h

dies Mittel ſchon
öfter mit Erfolg angewendet. S. A.



Marcheſe Rntonio di Rudini,

der neue italieniſche Miniſterpräſident.

AÄ di Rudini, der neue italieniſche Miniſterpräſident Verwaltung und Vereinfachung des geſamten Verwaltungs

und Miniſter des Innern, wurde 1839 in Palermo apparates ohne neue Steuern. In der Kolonialpolitik beſtand
geboren. Er widmete ſich dem Studium der Rechte und er auf der Behauptung des Erworbenen, war jedoch gegen

wurde ſchon mit ſechsundzwanzig Jahren zum Bürgermeiſter
ſeiner Vaterſtadt ernannt.

Er übernahm ſein Amt
unter den ungünſtigſten

Verhältniſſen, da Pa
lermo damals der Herd

eines Pöbelaufſtandes

war. Der junge Bür
germeiſter ſtellte ſich an

die Spitze mehrererCom
pagnien der National
garde, und es gelang

ihm nach einem fünf
ſtündigen Straßen
kampfe, den Aufſtand
niederzuſchlagen. Ein
Jahr ſpäter war Rudini
Präfekt von Neapel und

im Jahre 1869 Miniſter
des Innern im Mini
ſterium Menabrea. Eine

Niederlage, die er nach
ſeiner erſten Rede als
Miniſter in der Kammer
erlitt, veranlaßte ihn, ſich

vom politiſchen Leben

zurückzuziehen. Erſt
1882 trat er wieder in

die Oeffentlichkeit, nach

dem er als Abgeordneter

für Syrakus gewählt
worden war. In der
Kammer ſchloß er ſich

der äußerſten Rechten an.

Obgleich kein hervor
ragender Redner, gewann

er ſchnell an Einfluß, ſo daß er im Februar 1891 mit der

Marcheſe Antonio di Rudini.

eine Vergrößerung der Kolonie. Als er im Mai 1892 für
die Durchführung der
organiſchen Verwal
tungsreform Vollmachten
vom Parlament ver
langte, wurde er ge

ſtürzt. Gegen Crispis

und Sonninos Finanz
pläne machte er fortan
Oppoſition, die ſich ver
ſchärfte, als Crispi die
Latifundienvorlage ein
brachte und nach Vor
legung der vielbeſpro
chenen Schriftſtücke
Giolittis die Kammer
vertagte. Mit den
übrigen Oppoſitions
gruppen proteſtirte er
dagegen und forderte

eine Klärung der An
gelegenheit, ohne ſonſt

mit den Radikalen ge
meinſame Sache zu
machen. Vielmehr be
willigte er alles, was
Crispi zur Aufrecht
haltung der öffentlichen
Ordnung verlangte. Er
zeigte ſich als Gegner

der Ausdehnung des
Kolonialbeſitzes, befür
wortete aber, was ihm
für die Herſtellung der
Waffenehre erforderlich

ſchien. In dieſem Sinne
dürfte e

r,

wieder a
n

die Spitze der Staatsgeſchäfte gelangt,
Bildung eines Kabinets betraut wurde. Er zeigte ſich als weiter wirken. Der Dreibundvertrag läuft am 6

. Mai 1897g g P

treuer Anhänger des Dreibundes, a
n

deſſen Erneuerung e
r

mitwirkte. Kaiſer Wilhelm II
.

zeichnete ihn durch Ver
ab, bleibt aber weitere ſechs Jahre in Kraft, wenn e

r

nicht

ein Jahr zuvor gekündigt wird. Man nimmt an, daß das
leihung des Schwarzen Adlerordens aus. Das Finanz- Miniſterium Rudini dieſen Termin ſtillſchweigend wird ver
programm Rudinis forderte ſtrenge Sparſamkeit, gewiſſenhafteP P P ſtreichen laſſen.
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der Geſchichte und Kunſtgeſchichte

und übernahm 1870 das Direk
torat des ſtädtiſchen Muſeums zu
Leipzig, wo er ſich zugleich an der

Univerſität für das Fach der
neueren Kunſtgeſchichte habilitirte.

Als es galt, das Direktorat der
neu gegründeten Nationalgalerie in
Berlin im Jahre 1874 zu beſetzen,

wandte man ſich an ihn. Er ſie
delte nach der preußiſchen Haupt

ſtadt über, wo er nun eine rege

Thätigkeit entfaltete, die an Be
deutung wuchs, als er im Jahre
1880 zum vortragenden Rat und
Geheimen Regierungsrat im Kul
tusminiſterium ernannt wurde.

Schon ein Jahr früher hatte man
ihn zum Mitglied des Senats der
Akademie der Künſte erwählt. Bei
zahlreichen Ausſtellungen und Wett
bewerben, welche die Kunſt betrafen,

hat Jordan mitgewirkt. Eine be
deutende ſchriftſtelleriſche und wiſſen
ſchaftliche Thätigkeit trat zu ſeiner

amtlichen hinzu.

Beſondere Verdienſte um die
Populariſirung der Kunſt erwarb
er ſich durch d

ie Begründung der
Vereinigung der Kunſtfreunde für

d
ie Veröffentlichung der Werke der königlichen Nationalgalerie.

Wax Jordan.

a
r Jordan, d
e
r

in den Ruheſtand verſetzteDirektor d
e
r

-
königlichen Nationalgalerie zu Berlin, iſ

t

am 19. Juni
1837 in Dresden geboren. E

r

widmete ſich dem Studium

detonierrºnsonantin zusei

Profeſſor Max Jordan.

Leiden d
e
s

Schillingsfürſ.

9 a
m

1
4
.

Februar Prinz Konſtantin zu Hohenlohe
Schillingsfürſt, als Oberſthofmeiſter
der erſte Würdenträger des öſter
reichiſch-ungariſchen Kaiſerreichs.

Zu Wildek am 8
. September 1828

geboren, war der Verewigte e
in

jüngerer Bruder des deutſchen

Reichskanzlers Fürſten Chlodwig
Hohenlohe, des 1893 verſtorbenen
Herzogs Viktor von Ratibor und

des Kardinals Prinzen Guſtav zu

Hohenlohe. Prinz Konſtantin trat

in den öſterreichiſchen Militärdienſt
ein, vermählte ſich im Jahre 1859
mit der Prinzeſſin Marie Sayn
Wittgenſtein-Berleburg und wurde

1867 vom Kaiſer Franz Joſef
zum Oberſthofmeiſter ernannt, wel

chem wichtigen Amte e
r

b
is

zu

ſeinem Tode vorſtand. E
r

war
Vertrauensmann und Berater des

Kaiſers in allen Familienangelegen

heiten und denen des Hofes. Ihm

unterſtand der geſamte Haushalt
des Kaiſers. Als oberſter Chef
der Hoftheater nahm Prinz Hohen
lohe auf deren Leitung entſcheiden
den Einfluß, von ſeiner kunſt
ſinnigen Gemahlin unterſtützt, d

ie

insbeſondere für die Verbreitung
Wagnerſcher Muſik viel that. Das

Prinzen trat bereits im verfloſſenen Sommer

Zu ſeinem Nachfolger wurde Profeſſor Dr. von Tſchudi auf. Im Winter zeigte ſich eine Beſſerung, ſo daß e
r

a
mg g

berufen, bisher Direktorialaſſiſtent a
m Berliner Muſeum.

Oberſthofmeiſter Prinz zu Hohenlohe-Schillingsfürſt. Albrecht von Stoſch.

20. Januar dem Ball b
e
i

Hofe beiwohnte und auch ſpäter

noch in der Hofburg erſchien. Am Morgen des 14. Februar
trat plötzlich eine Herzlähmung ein, welche den Tod herbei
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führte. Politiſch iſ
t Prinz Hohenlohe nie hervorgetreten.
E
r

gehörte im Herrenhauſe der Mittelpartei a
n

und nahm

zwar a
n

den Sitzungen, aber nicht a
n

den Debatten teil.

Im öſterreichiſchenHeere bekleidete der Verewigte den Rang
eines Generals der Kavallerie, auch war e

r

Oberſt ſämt
licher kaiſerlichen Leibgarden. E

r

hinterläßt drei Söhne,

die Prinzen Konrad, Philipp und Gottfried, und eine
Tochter, Prinzeſſin Dorothea.

Klbrecht von Stoſch +
.

(Hiezudas Porträt Seite 98.)

Su Oeſtrich im Rheingau, wohin e
r

ſich nach ſeinem Aus

S
º

ſcheiden aus dem

Militär- und Staatsdienſt
zurückgezogen hatte, ſtarb
am 29. Februar der

frühere Staatsminiſter

Albrecht von Stoſch, preu
ßiſcher General der In
fanterie und vormals Chef

der Admiralität. Zu
Koblenz am 20. April
1818 geboren, erhielt er

ſeine Erziehung im Ka
dettencorps und trat 1835
als Sekondelieutenant in

das 29. Infanterieregi
ment ein. 1839 wurde

e
r zur allgemeinen Kriegs

ſchule, ſpäter zur Garde
artillerie, darauf zum topo
graphiſchen Bureau kom
mandirt, um dann einige
Jahre Adjutantendienſte

bei einer Landwehrbrigade

und alsdann b
e
i

der 16.

Diviſion zu verrichten.

Seit 1852 Hauptmann,
wurde e

r

1855 in den

Generalſtab verſetzt, in

dem e
r 1856 zum Major,

1860 zum Oberſtlieutenant
aufrückte. Am 28. Mai
1861 wurde Stoſch zum
Chef des Generalſtabs des

4
. Armeecorps ernannt.

Bei Ausbruch des Krieges
von 1866 erhielt er die
Berufung zum General
major und Oberquartier

meiſter der zweiten Armee des Kronprinzen Friedrich Wil
helm. Nach dem Kriege kurze Zeit zu den Offizieren von

der Armee verſetzt, wurde Stoſch am 18. Dezember 1866
Direktor d

e
s

Militärökonomiedepartements im Kriegs
miniſterium, eine Stellung, in der er ei

n

glänzendes Orga
niſationstalent bethätigen konnte. Im Kriege gegen Frank
reich ſtand Generallieutenant von Stoſch als General
intendant d

e
r

deutſchenHeere a
n

der Spitze des geſamten

Verpflegungsweſens und hatte namhaften Anteil an den
Erfolgen der Armee. Aber e

s

war ihm beſchieden, auch

als Feldherr in di
e

Kriegführung thätig einzugreifen.

Er wurde mit d
e
r

Aufgabe betraut, b
e
i

dem Armee
kommando des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin für
eine den Abſichten des großen Hauptquartiers entſprechende

Führung zu ſorgen. Das that Stoſch in der Zeit vom
26. November bis 20. Dezember 1870 als Generalſtabs
chef des Großherzogs. Als ſolcher nahm e

r

a
n

den Schlachten

General Baldiſſera.

von Loigny, Orleans und Beaugency teil. Nach dem
Friedensſchluſſe Chef des Stabes der Occupationsarmee,

wurde Stoſch am 1
. Januar 1872 zum preußiſchen Staats

miniſter und Chef der kaiſerlichen Admiralität ernannt, auch

am 30. November 1872 in das Herrenhaus berufen, am

22. März 1875 zum General der Infanterie, im folgenden

Jahre zum Admiral à la suite des Seeoffiziercorps be
fördert. An der Spitze der Marineverwaltung blieb Stoſch

e
lf Jahre. Meinungsverſchiedenheiten mit dem Fürſten

Bismarck führten zu dem Entlaſſungsgeſuch des Marine
miniſters. Als der Kriegsminiſter von Kameke durch den
General Bronſart von Schellendorf erſetzt wurde, beſtand
auch Stoſch auf ſeinem Abſchied, den e

r

am 20. März 1883
erhielt. Kaiſer Wilhelm I. bezeugte ihm hohe Dankbarkeit.

Stoſch „habe in der That
Ungewöhnliches geleiſtet,

indem e
r

d
ie Entwicklung

der jungen Marine in

kaum zu hoffender Weiſe
gefördert und ſi

e

in feſte

und ſichere Bahnen ge

bracht habe“. Stoſchs
Nachfolger als Chef der
Admiralität wurde Ca
privi. Später wurde der
Name des Generals von

Stoſch noch anläßlich des
Tagebuchs Kaiſer Frie
drichs genannt. In ſeinem
Hauſe zu Oeſtrich hatten

die Beratungen ſtattgefun

den, a
n

denen Roggen
bach, Geffcken und andere

teilnahmen und deren Er
gebnis die Proklamation
war, mit welcher Kaiſer

Friedrich die Regierung
antrat.

General Paldiſſera.

D

Hoffnung der durch

den ſchlimmen Tag

von Adua ſchwer geprüf
ten italieniſchen Nation

ruht jetzt auf dem neuen

Oberbefehlshaber in der
Erythräiſchen Kolonie,

General Baldiſſera, der

Ä

unglücklichen Führer
aratieri im Kommando

gefolgt iſ
t. Ein eigen

artiger Zufall will e
s,

daß beide Feldherren durch ihre

Geburt politiſch nicht echte Italiener ſind. Während Ba
ratieri aus dem öſterreichiſchen Welſch-Tirol ſtammt, wo

ihm anläßlich ſeiner letztenAnweſenheit im Sommer vorigen

Jahres von den romaniſchen Heißſpornen allerhand Ova
tionen bereitet wurden, iſ

t

Baldiſſera ein Friauler, als
ſolcher aber ebenfalls unter öſterreichiſcher Herrſchaft geboren.

E
r

erblickte im Jahre 1838, zu einer Zeit, als Venetien
noch zur öſterreich-ungariſchen Monarchie gehörte, zu Udine

als Sohn eines Polizeibeamten das Licht der Welt. So
konnte e

r ſpäter von der geſetzlichenErlaubnis, eine Frei
ſtelle a

n

der Schule von Cividale anzunehmen, Gebrauch

machen. Dann erhielt er durch kaiſerliche Verfügung einen
Platz im Thereſianum, der bekannten Militärakademie in

Wiener-Neuſtadt. Hier zeigte er in allen Fächern eine ganz
hervorragende Begabung. Bis zum Jahre 1866 diente er

unter dem Doppeladler. Als damals aber Venetien a
n
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Italien kam, trat er wie viele andere Offiziere in die
italieniſche Armee über und zwar mit dem Range eines
Majors im Generalſtab, den er bis dahin bekleidet hatte.
Allmälich ſtieg er von Stufe zu Stufe, ohne jedoch Gelegen

heit zu finden, ſich im Felde auszuzeichnen. An der Oeffent
lichkeit wurde ſein Name genannt, als er im Range eines
Berſaglieri-Oberſten das glänzende fünfzigjährige Jubiläum
dieſer Truppe anregte und durchführte. Als Oberſtlieutenant
verheiratete er ſich mit der Tochter des erſten Staatsanwalts
am Appellhof zu Aquila. Dieſer Ehe ſind zwei Kinder
entſproſſen, d

ie

heute neun und zwei Jahre zählen. Zum
Oberbefehlshaber in Afrika iſ

t

e
r

durch Patent vom 22. Fe
bruar ernannt, die Beförderung wurde aber geheim ge
halten, auch die Abreiſe ſand in aller Stille ſtatt. Am

4
.

März traf er in Maſſauah ein – wenige Tage vorher
war d

ie Armee, d
ie

e
r

hatte führen ſollen, zerſprengt worden.

Es iſt eine ungemein ſchwierige Aufgabe, d
ie

dem General

in den Steinwüſten Abyſſiniens geſtellt iſt
.

Um der Ueber
macht des Feindes zu begegnen, zieht General Baldiſſera,

unter Preisgabe aller vorgeſchobenen Poſten, ſeine Streit
kräfte zwiſchen Maſſauah, Keren und Asmara zuſammen.

Die Jacht „Aluminia“ des Iürſten

zu Wied,

(Hiezudie AbbildungSeite 97.)

nter den in letzterZeit aus den Schiffbau- und Maſchinen

fabriken von Eſcher, Wyß & Cie. in Zürich hervor
gegangenen Dampf- und Segeljachten iſ

t

die für den Fürſten

zu Wied erbaute Aluminium-Naphtha-Y)awl-Kreuzer-Jacht

„Aluminia“ von beſonderem Intereſſe. Mit dem Boot,
das ſowohl als Segeljacht, wie als Dampfer, b

e
i

mäßigem

Wind als Segel- und Maſchinenſchiff zugleich benützt werden
kann, wurden bei den Probefahrten auf dem Züricherſee,

ſowie auf ſeinem zukünftigen Heimatsgewäſſer, dem Golf
von Genua, hervorragende Leiſtungen erzielt.

Der Bootskörper, welcher durch vier Schottwände in

fünf waſſerdichte Räume geteilt iſ
t,

ſowie ſämtliche Funda
tionen ſind aus reinem Aluminium hergeſtellt. Das Boot,

welches hauptſächlich als Segler benützt werden ſoll, iſt zu
dem mit einem Naphthamotor verſehen, welcher der Jacht
jedoch nur als Hilfsmotor be

i

Windſtille dient und im Hinter
teil des Schiffes placirt iſ

t. Für den Maſchinenbetrieb
dient ein ſehr kräftiger, ebenfalls aus reinem Aluminium
hergeſtellter Naphthatank, der b

e
i

Volldampf eine fünfzig
ſtündige Fahrt, das heißt einen Schiffsweg von 600 Kilo
meter, ohne Segelhilfe geſtattet.

Im Vorderteil des Schiffes befindet ſich die elegante,
höchſt comfortabel eingerichtete, aus indiſchem Mahagoni

und Mellow-Pinienholz hergeſtellte Kabine, während die

äußeren Holzteile des Verdecks aus indiſcher Eiche gebaut

ſind. Die Kabine iſ
t

derart eingerichtet, daß der kleine

Salon in wenigen Augenblicken in ein Schlafgemach für
vier bis fünf Perſonen umgewandelt werden kann. Zum
Schutz im Sturm und b

e
i

hohem Wellengang iſ
t

e
s mög

lich, d
ie

Kabine durch Zwiſchenlagen gepreßter Gummibänder

a
n Thür und Vorthür, ſowohl von innen als von außen,

luftdicht abzuſchließen, ſo daß ſi
e

wie eine Luftblaſe wirkt

und e
in Schiffsuntergang kaum denkbar iſ
t.

Die Aluminia, welche ſowohl als Segler wie auch als
Dampfer gute Fahrreſultate aufweiſt, wurde vom Schiffs
ingenieur W. Reitz konſtruirt und unter deſſen Führung
fertig erſtellt. Damit das Boot, wenn es unter dem Druck
des Windes ſchief läuft, nicht umkippt, iſ

t

im Kiel als
Gegengewicht ein gewiſſes Quantum Ballaſt verſtaut. Der
Schiffskörper der Aluminia beſitzt nur wenig Gewicht, und
infolge deſſen bedurfte man zur Sicherung der Stabilität
auch einer geringeren Menge Ballaſt als b

e
i

Holz- oder
Stahlſeglern derſelben Größe. Das Gewicht des ganzen
Schiffes inkluſive Ballaſt iſt aber natürlich auch leichter,

und d
a

ein Schiff, je leichter e
s iſ
t,

deſto ſchneller fährt,

ſo liegt der Vorteil der Verwendung von Aluminium in

den Fällen, w
o

e
s

auf den Koſtenpunkt nicht ſo ſtark an
kommt, auf der Hand.

J ür müßige H tut nden.
Kaleidoſkop.

ZOSKCKO-NZS-sº----- **

. WelchenTert ergeben d
ie

Silben der vorſtehendenFigur, mit
Hilfe der Linien richtig verbunden?

Pierſilbige Charade.

Aus alter Zeit die erſten drei
Uns als Verkörperungerſcheinen
Von unbegrenzterLieb' und Treu',
Die rührend ſichdarin vereinen.

Der Name eignet vielen heut –

Wohl ihnen, wenn ſi
e tapfer ſtreben

Zum Opfermut, der ihn geweiht,
In ihrem Kreis ſich zu erheben!
Der Ephen mit der Sage webt
Rings um die vierte dichteRanken,
Und wie dort einſt geliebt,gelebt
Enthüllen uns die Traumgedanken,

Wenn wir von langem Wandern matt,
Schaun auf die Welt zu unſern Füßen,
Bis ſichdie Augen, ſchönheitsſatt,
Auf dem Altan im Schlummer ſchließen.

Wohl birgt ſicheine Zaubermacht
Im leuchtendroten Goldesglanze,
Die aus dem Nichts hervorgebracht
In wenig Jahren, auchdas Ganze;
Es überſtrahltder Sonnenſchein
Dort weit nochder Metalle Funkeln –

Wird ihn der Kampf um Mein und Dein
Der MenſchenHabgier nichtverdunkeln?

(M. Sch., Kaſſel.)



Bilderrätſel.

Scherz-Steigerungsrätſel.
Poſitiv.
Etwas Grünes.
(Eine Stadt.
Ein Maß.
Etwas Wertvolles.

Komparativ.
Ein Agitator.
Ein Gerät.
Gin Baum.
Ein Wiedertäufer.

Superlativ.
Ein Leckerbiſſen.
Ein Tier.
Ein Vogel.
Eine Stadt.

Gleichklangrätſel.

machen.

Worträtſel.
Ein Norwort bin ich, reißeſtdu
Das Herz mir aus verwegen,

A. A.

. Am – lagerte eine– mit ihrer Nachkommenſchaft.

. Wer konntees ahnen, daß meiner eine ſo – Pflicht –!

. Man findet es allgemein–, daß er mit ſolchenLeuten –.

. Der Schiffer war lange Zeit unter vielen– im Eismeer –.

. Zu blumenreichen– – uns die Mädchenden Pfad.

. Hinten in derFerne – d
ie – eine Wendung nachrechts zu

An d
ie

Stelle der Gedankenſtricheſind gleichklingendeWörter zu

ſetzen. A. A.

So nenn' ic
h

dir, zu was man geht
Auf gut' und ſchlechtenWegen.

Silbenräte.
Ich fuhr durchsgrüne Thüringer Land:
Auf dem Berg hellſchimmernddie eins-zwei ſtand;
Da dacht' ic

h

im ſtillen bei mir allein:
„Auf der eins-zwei möchte ic

h

zwei-eins ſein.“
M.-S.)

Wildenbruch

v
.

Roberts

- - - In die freien
Spielhagen Felder iſ

t je ein
Heyſe Werk desbetreffenden-

Schriftſtellers einzu
- Graf Shad tragen. Die An
Sudermann fangsbuchſtaben der

Werle ergeben,richtig
gefunden, das hohe
Lied eines unlängſtScheffel -–Ä–– verſtorbenenDichters.

Ebers –– - (Die Artikel bleiben

überall weg.) -

--- –- Homonym.
T
h
.

Fontane -- Bald lieg' ich auf dem
Wilbrand Kanapee,
wuoran

t - Verwünſchtvon man
Lingg chemHerrn;- - -

Bald wieder führe
R. Voß durch die See- - - N - -

W
.

Raabe sº Äum-m
(F. M.-S

. l u .
. pi.. U t .

eines Buchſtabensſind obige Letternpaare zu Wörtern zu erweitern,
derenAnfangs- und Endbuchſtabenzwei deutſcheDichter nennen. «

Auflöſung der geographiſchen Aufgabe Weite 436:

Silbenrätſel.
Wenn ic

h

abends geh' zum Bier,
Spricht d

ie

Gattin: „Ach, drei-vier,
Bitte, nicht zu eins-zwei dort,
Sonſt krieg' ic

h

das ganzeWout.“

Buchſtabenrätſel.

Mit e am Ende iſt's ſchmalund lang,
Durch ſchämmendeWogen e

s gleitet;
Mit n iſt's lieblicherWechſelgeſang,
Gleichmäßigweiter e

s ſchreitet;
Hängt dieſemWort man eine nochan,
Eine furchtbareWaffe nennt e

s

dann.

Ergänzungsrätſel.

i g . . t a . . r i . . a i .

. ha . . a l .

Auflöſung des Röſſelſprungs Ieite 436:
„Grüß euchGott, ihr teurenHelden,
Kann euchfrohe Zeitung melden:
Unſer Volk iſ

t aufgewacht,
Deutſchlandhat ſein Rechtgefunden;
Schaut, ic

h

trage Sühnungswunden
Aus der heil'gen Opferſchlacht.“

Solches hat e
r

dort verkündet,
Und wir alle ſtehn verbündet,

Daß dies Wort nicht Lüge ſei.
Heer, aus ſeinemGeiſt geboren,
Jäger, die ſein Mut erkoren,
Wählet ihn zum Feldgeſchrei.

(Aus: „Auf ScharnhorſtsTod“ von Schenkendorf),

W

H A M

V O LOS

P O LT AWA

L E I C E ST ER

F R EI) E R I C T ON
W A L T ER SH A US EN

S H A J A H A N PUR

F O R TA LEZA
M A TU R IN
ESSEN

B EX

N

Auflöſung des Logogriphs Weite 436;

Gaſtronom.

(F. M.-S.)

. ſ a . . i p .

Durch Vor- und Anſetzung je
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Auflöſung des Worträtſels Seite 436:
Gedicht,Gericht, Geſicht,Gewicht.

Auflöſung des Ausfüllrätſels Seite 436:
Braut – Bader – Adour – Chlor – Opfer – Kannin –
Saege – Minne – Bazar – Laehn – Salat.

Adolf Menzel.

Auflöſung des Quadraträtſels Seite 436:

a l a

g a S– ,------ ------T
h e u | l o a | i d a

r a a | b a u o e l

i
-------------

l

S G IIl

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 437:
Ina (nein),Gretele, mach ka

'

Sachen; kommemorgen ſechsUhr

in die Infanteriekaſern, nehme a a
n

Imbis met; waaßt (weißt du)

a Carminad iß i gar gern.

Auflöſung des Einſatzrätſels Seite 437:

Auf das, was dir nicht werdenkann,

Sollſt d
u

den Blick nicht kehren;
Oder ja

,

ſieh recht e
s an,

So ſiehſt du gewiß, du kannſt's entbehren.
(Fr. Rückert)

Auflöſung des Königsmarſchs Seite 437:

Und ſi
e ſprachen: „Was brauchenwir fürder des Herrn?

Mag im Blauen e
r thronen, wir gönnen's ihm gern;

Doch die Erd' iſ
t

für uns, wir ſind Könige drauf,
Laßt uns ſchwelgenund glühn, ſi

e

beſchertuns vollauf.

Denn die Flur gibt uns Weiden und Brot das Gefild,
Und den Fiſch gibt der Strom und die Forſtung das Wild,
Und die Harfe den Ton und die Rebe den Schaum
Und das Weib ihren Reiz – und das andre iſt Traum.“

S ch a ch.
(Bearbeitetvon E. Bchallopp.)

Aufgabe XXIX. Auflöſung der Auf
Von Gotthilf Engeſ in Berlin. gabe XXWI Bd. 2

Schwarz. J. 43S :

1
)

Ka4–b3

1
)

Sb1–a3 (d2]

2
)

Se4–d2[...]

2
)

Ke5– d4od.bel.

3
)

Dc6 –d6, Sd2
–f3 matt.
A.

1
)

Sb1 –c3

2
)

Kb3 – c3:

2
)

h6–h5

3
)

f2–f4 matt.

B.

. 1
)

h6–h5

. 2
)

Dc6–d6+

. 2
)

Ke5–e4:

3
) Sh3–g5 matt.

C.

S. 1
)

Ke5– d4
W. 2

)

Dc6–c4+

W

Weiß.

Weißzieht a
n

und ſetztmit demzweitenZugematt.

2
)

Kd4– e
5

. 3
)
f2 – f4 matt.

Aufgabe XXX. Auflöſung derAuf
Von A

. Bayersdorfer in München. gabe XXWII Bd. 2

Schwarz. Z. 438:

W. 1
)

Kc2–d1
S. 1

) g7–g5

W. 2
)

Ta3–a4
S. 2

)

b5><a4
W. 3

)

b4–b5 matt.

- A.

5

# S
.

1
)

Lh4><f6
W. 2

) Dbl–g6
S. 2

)

Lfö beliebig

W. 3
)

Ta3><a5matt.

B.

S
.

1
) g7–g6, Lh4

- g5
W. 2

)

Db1– c2 [c1]

S
.

2
) beliebig

W. 3
)

Dc2 [c1]–c8
Weißzieht a

n

undſetztmit demdrittenZugematt. matt.

Aufgabe XXXI. Auflöſung derAuf
Von N. G

.

Hiſſen in Namſos (Norwegen). gabe XXVIII Bd. 2

Schwarz. J. 438:

8 W. 1
) De1–g3

S
.

1
)

Ta6 –c6
7 W. 2
) Dg3×d6+

S
.

2
) Tc6, Kd5Xd6

6

W. 3
)

Tc7– c5, d7

5 matt.

A.

4 S. 1
)

e3–e2

W. 2
)

c3 – c4+

3

S. 2
)

Kd5 »d4

2 W. 3
)

c2–c3 matt.
B.

1 S
.

1
) beliebiganders

W. 2
)

c3 – c4+

S
.

2
)

Kd5 - d4

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. W. 3
) Dg3–g7 matt.

Partie Nr. XXV.
Geſpielt im Viermeiſterwettkampfzu Petersburgam21.(9. Dezember1895.

Abgelehntes Damengambit.
Weiß: H

. Pillsbury (New-Y)ork). – Schwarz:W. Steinitz (New-Y)ork).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz
1) d?–d4 d7 – d5 28) Tc3 – c7 Lb5– e8
2) e2-e4 e7 –eG 29) Lb3–d5 Ta8–b8

3
)

Sb1–c3 Sg8–f6 30) f2–f4 b7–b5

4
) Sgl - f3 d5×c4!) 31) Kg1–f2 b5–b4

5
)

e2–e3 c7– c5 32) Kf2–e3 a6–a5

6
)

Lf1» c4 Sb8– c6 33) g2–g4 a5–a4

7
) O–O c5» d4 34) f4–f5 a4– a3

8
)

e3×d4 Lf8– e7 35) b2×a3 b4×a3

9
)

Lc1–(4 O–O 36) Tc7 – c3 Tb8–b5
10)Ta1– c1 Dd8–a5 37) Ke3– d4 Tb5–b2
11) Dd1–e2 Tf8 –d8 38) Tc3–e3) Kg8–f8
12)Tf1–d1 a7– a6 39) Kd4– c5 Sd6– b5
13) Lc4–b3 Sc6–b4 40) Ld5–b3 h7 – h5
14)Sf3–e5 Sb4–d5 41) g6 × h5 Tb2–f2
15) Lf4–g5 Sd5×c3 42) Te3–13 Tf2×f3
16)Tc1>c3 Lc8–d7 43) Se5×f7 Kf8–e7
17)Tc3–g3 Ld7 – e8 44) Kc5–b4 Sb5– d6
18) h2–h3 Da5–b6 45) Kb4-a3 Sd6×f5
19)Se5–g4.) Sf6– d5 46) Lb3–a4 Sf5–g3
20) Lg5» e

7 Sd5×e7 47) La4×e8 Ke7×e8
21) d4–d5 Se7–f5! 3

)

48) Ka3–b4 Sg3 × 15
22) Tg3–c3 Le8–b5 49) a2–a4 Kc8–d8
23) De2– e5 Td8– d6 50) a4–a5 Kd8– c7
24) d5×e6 Td6×d1 + 51) Sf3–g5 Sh5–f4
25) Lb3 - d1 Db6» e6 52) Sg5×f7 Sf4× h3
26) Ld1–b3 De6×e5 53) Kb4– b5 Sh3–f4
27) Sg4×e5 Sf5– d6 54) a5–a6 Sf4– e6

Unentſchieden.

) Die nachträglicheAnnahmedesGambits iſt wenigüblich.

*) Weiß hat einenAngriff erlangt,der rechtvielverſprechendausſieht.
Aber Schwarzverteidigtſichmit großerUmſicht.

3
)

Falls Se7×d5 ?
,

ſo 22. Lb3 d5 e6×d5 23. De2–e7 Le8–b5
24.Td14 d

5

Td8 d
5

25.Sg4–f6+ Kg8–h8 26.Sf6×d5mit gutemSpiel.

*) Selbſtverſtändlichnichtetwa38. Tc3×a3 wegenSd6–b5+.
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Partie Nr. XXVI.
Beratungspartie,geſpieltzu Petersburgam 29. (17.) Januar 1896.

Evansgambit.

Weiß: E. Lasker und H. Pillsbury.

Schwarz:W. Steinitz und M. Tſchigorin.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–E4 E7– e5 16) Lc1–b2 Sb6– c8
2) Sg 1–f3 Sb8– c6 17)Sf3–d2 c7– c6 )
3) Lf 1– c4 LfS– e5 18)Sd2– c4 Ta8–a6
4) b2–b4 LE5× b4 19)Tal – b1 Sc8– G7
5) c2–t 3 Lb4– a5 20) Lb2–-a3 c6×d5
6) d2– d4 e5×d4 21) e4×d5 Se7–f5
7) O–O d7– d6 22) Dd4–f4 Ld7– C8
8) c3«d4 Sg8–f6 ) 23) Tf1–d 1 Se8–fG
9) Ddl– a4?) Lc8-– d7 24) Sc3–b5 Sf6–h5
10)d4– d53) Sc6– e5 25) Df4– d2 Dd8–f65)
11)Da4×a5 Sc5×c4 26) Sb5– c7 Df6–g6
12)Da5–b4 Sc4–b6 27) f2–f3 Sf5 - 14
13)a2–a4 a7– a5 28) Kg1–l 1 Lc8– h3")
14)Db4– d4 O– O 29) g2×h3 Dg6-–f5
15)Sbl– c3 Sf6– e8 30) Db2– f2 Aufgegeben.

1)Eine SteinitzſcheNeuerunggegenüberden normalenZugeLa5–b6.
?) Auchmit 9) c4– e5 d e5 10) Lc1– a3 erhältWeiß eine gute

Angriffsſtellung;der Tertzugſcheintindeſſenſolider.
3) Rechtſtark iſ

t

auch 1
0

Da4– a3 La5– b
6

11)e4– e5.

*) Schwarzſteht ſehr beengt;derBauernzugſchafftweitereſchwache
Punkte.

*) SchwarzkanndenVerluſt eineswichtigenBauern (auf d
é

odera5)
nichtmehrauf dieDauer abwehrenund ſuchtdaherſein Heil in einem
Gegenangriff.

%
)

Verzweiflung. Auf Ta6–a7 könnte29) Tb1–b6 Tf8– d8 30)
Se7–b5 Ta7–a6 31) Tb6×a6 b7×a6 32)Dd2×a5und33)Sb5 × d

6

c.

d
ie Folge ſein.

Partie Ur. XXVII.
Geſpieltim Vierumeiſterwettkampfzu Petersburgam 4

.

Januar 1896
(23.Dezember1895).

A6geſehntes Damengambit.
Weiß: H

. Pillsbury. – Schwarz: E. Lasker.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1
)

d2-–d4 d7– d5 16) ſ2–f4 Ta8– c8

2
)

e2–c4 e7 – e6 17)f4–f53) Tc8 - c3!

3
)

Sb1– c3 Sg8 f6 18) f5 - e64) Tc3–a3*)

4
) Sgl –f3 c7– C5 19) e
6
- f7+") Tf8×f7

5
)

Lc1 – g5 c5«d4 20) b2×a3 Da5– b6+

6
)

Dd1>d4 Sb8– c6 1
)

21) Lf1–b57) Db6 b5+

7
)

Dd4– h42) Lf8– e7 22) Kb1 – a1 Tf7– c7 )

8
)

O-–O– O Dd8–a5 23) Td1– d2 Tc7 – c4

9
)

e2– e3 Lc8– d7 24)Th1– d1 Tc4– c3
10) Kc1–- b1 h7– h6 25) Dh5–f5 Db5 – c4
11) c4×d5 e6×d5 26) Ka1– b2? °) Tc3×a3 %

)

12)Sf3 – d4 O– O 27) Df5– e6+ Kg8– h7
13)Lg5> f6 Le7× f6 28) Kb2×a3 !) Dc4–c3+
14) Dh4–h5 Sc6×d 4 29) Ka3–a4 b7–b5+
15)e3×d4 Ld7– e6 Weiß gibt die Partie auf.

') Schwarz gewinntein Tempo in der Entwicklung.

?) „The Fiéld“ erachtet 7
) Lg5×f6 g7×f68) Dd4–h4 d5–d4 9
)

O–O–O für beſſer. - -- -

*) Weiß ſollte demdrohendenOpfer, deſſenFolgen freilich nicht ſo

leicht zu ergründenwaren,mit 17)Dh5-f3 begegnen.

*) Falls 18) b
2 ×c3, ſo Da5×c3 19) f5» e
6

De3–b4† 20)Kb1–a1
Lf6×d4+21) Td1×d4 Db4×d4† 22) Ka1–b1 Dd4-–b4† 23) Kb1–a1
lºb4–e1+ 24) Ka1–b2 f7×e6 c. -

*) Eine höchſt geiſtreicheund überraſchendeFortſetzungdes Opfers.
Es drohtTa3 ×a2, undWeiß iſ

t

ſomit zur Annahmegenötigt.

*) Auf 19) e6–e7 konntefolgendesgeſchehen:19) . . . . Tf8– e8 20)
b2×a3 Da5–b6+ 21) Kb1 – c2 Te8–c8+ 22) Kc2–d2 Lf6×d4 23)
e7–e8D+ Tc8×e8 24) Lf1–d3 Db6–a5† 25) Kd2–cl Te8– c8+
26) Ld3 – c2 Te8×c2+ c. bezw.21) Kb1–al Lf6×d4+ 22) Td1×d4
Db6×d4+23) Ka1–b1 Te8×e7 24) Lfl – b5 a7–a6.

7
)

Gut geſpielt. Zieht derKönig ſofort, ſo iſ
t

die Partie für Weiß
ſchnellverloren.

*) Db5– c4 [13) Dh5–g4 Tf7–e7 !c.] hätteeineſchnelleund ſichere
Entſcheidungherbeigeführt.

*) Dies koſtetdie Partie, die mit Ka1–b1 wahrſcheinlichnochremis

zu haltengeweſenwäre.

" Wiederum prachtvollgeſpielt. -

) Hierauf iſ
t

dasMatt in 4 Zügenerzwungen.Aberauch28) Kb2– b
1

rettetdie Partie nicht; die Folge könnteſein: Lf6×d4 29) Td2–c2!
De4–b5† 30) Kb 1–c1 Ld4– e3† 31) Td1–d2 Le3×d2† 32) Tc2×d2
Ta3–c3+ 33) Td2– c2 Tc3×c2† 34) Kc1Xc2 Db5–c6+.

A
3 rief m appe.

- Zurück gewieſen“ in W. Grundſätzlichkritiſirenwir d
ie

unszu
gehendenGedichte nicht,indeſſen ſe

i

auf Ihr ausdrücklichesVerlangen
bemerkt:höherenAnſprüchen,wie wir ſi

e ſtellen,genügenIhre Poeme
nicht,pflegenSie indeſſenfür die Kreiſe Ihrer Angehörigenund Freunde
Ihr Talentchenruhig weiter!

K
. in L. GenaueAuskunft erhaltenSie durchdas Buch „Die

Berufswahl im Staatsdien ſt
“

von A
. Dreger, Geh.Rechnungs
rat am RechnungshofedesDeutſchenReichs(Dresden, C
.

A
.

Koch). Auf

amtlichenQuellen beruhend,gibt das Werk eine inſtruktiveZuſammen
ſtellungaller in Frage kommendenVorſchriften.
Lucie L. in Frankfurt a. M., Alfred B

.

in Z., C
.

O
.

in M.,

A
.

C
.

St. in F. bei D
. E., L. R
.

in Breslau. Mit Dank abgelehnt.

L. v
.

B
.

in M. LaſſenSie ſichdenMuſik-VerlagsberichtvonBreit
kopf & Härtel, Leipzig kommen.Derſelbegibt ein anſchaulichesBild
von derVerlagsthätigkeit,die ſichderHerausgabeältererMeiſterwerke –

ſe
i
e
s
in Geſamtausgabenoder in zeitgemäßen,praktiſchenNeuausgaben

– und denSchöpfungenernſterzeitgenöſſiſcherTondichtergleichmäßigzu.
wendet. Durch denAusbau derVolksausgabeund derBibliothekenfür
denKonzertgebrauchſuchtderVerlag auchweitergehendenAnforderungen
Rechnung zu tragen.

O
.

Z
.

in A
.

WendenSie ſich a
n

eineTageszeitung in der Ihrem
Wohnort nächſtgelegenenStadt.

R
.
v
.

N
.

in M. Die zweiteinternationale Gemäldeausſtel
lung zu Stuttgart bleibtbis Mitte Mai eröffnet. Den geſchmackvoll
ausgeſtattetenilluſtrirten Katalog könnenSie durchRudolf Moſſe
daſelbſtbeziehen.
Fröhlicher Zecher. Sie könnenſich genauunterrichtenaus der

Schreibmappe, welche d
ie

bekannteWeingroßhandlung J. F. Menzer
herſtellenließ. In geſchickterWeiſe verbindet ſie das Nützlichemit dem
Angenehmen.
Emil D

.

in Bakocza, Ungarn. Sie wendenſichmit Ihrer An
frageam beſten a

n

die Direktioneinesder größerenzoologiſchenGärten,
wie ſi

e
in Deutſchland,zumBeiſpiel in Berlin, Hamburg,Frankfurt am

Main und Kön vorhandenſind. In den meiſtenderſelbenwerdendie
erwähntenRaſſehühnergezüchtet,und e

s

ſind dort auchwohl ExemplareÄ Jedenfallswird man Ihnen mit Bezugsquellengern zu Dien
ell ellt.

H
.

St. in B
.

1
)

Ob eineWaffengattungoder eineGarniſon teuer
oderbillig zu ſtehenkommt, iſ

t

eineFrage, die ſich ſtets nur perſönlich
und von Fall zu Fall entſcheidenläßt. Wir könnendaherbeimbeſten
Willen mit einerAntwort nichtdienen. 2

)

Eine guteWebeſchulebefindet
ſich in Mülheim am Rhein. 3

)
L. Meyer, Grapholog,Mayenfeld bei

Ragaz,ÄV. von R. in H. Als Einführung in die Bayriſche Landes
ausſtellung, die vom 15. Mai bis 15. Oktober zu Nürnberg ſtatt
ſindet,dientein in der SoldanſchenHofbuchhandlungdaſelbſterſchienenes
Schriftchen.Mit einerReiheAbbildungenverſehen,erteilt dasſelbeüber
Plan und Anlage derSchauergiebigeAuskunft.
M. v

.

O
.

in S
.

Ihnen ſe
i

empfohlendasWerkvonAgnes Willms
Wildermuth: „Hohe Ziele oderdasWirkender chriſtlichenJungfrau
auf demGebietederFamilie, der weiblichenDiakonieund desöffentlichen
Lebens“(Stuttgart,GhriſtlichesVerlagshaus). NamentlichüberdenDia
koniſſenberufund ſeineAnforderungenerteilt das Buch genaueAuskunft.
Fleißige Hände. Von den „Vorlagen zumPorzellanmalen

nach altenMuſtern“ von A
. Göppinger (München,Fr. Baſſermann)

ſind bisherſechsSerien zu je 8 Blatt erſchienen.Dieſelbenenthaltenfar
bige Nachbildungenſehr ſchönerStückevon Alt-Meißen, Ludwigsburg,
Berlin u

.
ſ. w
.

Eine praktiſcheAnleitung,die allerdingseinigeVorſtudien

in derAquarellmalereivorausſetzt, iſ
t beigefügt.

Martha R
.

in Z
.

Der TreptowerPark, in welchemdie Berliner
Gewerbeausſtellung1896ſtattfindenwird, führt ſeinenNamennachdemder
StadtgemeindeBerlin gehörendenDorfeTreptow. Treptow,früherTrebow
oderTrebkowgeſchrieben,iſ

t

wohl urſprünglicheineBezeichnungfür die
AusbuchtungderSpreegeweſenund ſodann auchauf das Uferlandüber
tragenworden. Wenn den älterenForſchern zu glaubeniſt, ſo gehörte
auch„der“Treptow, wie das ganzeGeländehieß, zu der großenHeide
Myrika, d

ie urſprünglichden Ritter von )ſtralow (Stralau) gehörig,ſich
meilenweiterſtreckteund um die Mitte desdreizehntenJahrhunderts vom
MarkgrafenOtto demRate von Kölln, derSchweſterſtadtBerlins, über
laſſenwurde. Zu einigerBedeutunggelangteTreptow erſt, nachdemder
Stralauer Fiſchzugſich zu einemBerliniſchenVolksfeſteausgebildethatte.
Wer demTrubel entgehenwollte, lenktegern ſeineSchritteweiter, und
chon1786berichtetNicolai, daß das Wirtshaus nebendemMagiſtrats
örſterein beliebterAusflugsortgewordenſei. Der TreptowerPark nun
ſtehtnur in loſemZuſammenhangmit den Orte Treptow. Er iſ
t

zum
großenTeile keinNaturpark,ſondern eine Kunſtſchöpfungdes genialen
GartendirektorsMeyer, deſſenAmtsführung für Berlin eineueueAera

in der gärtneriſchenAusſchmückungder Stadt und ihrer Umgebungbe
deutete.Hier verwirklichteſich in der That des DichtersWort: „Kunſt
und Natur ſe

i

eines nur“. Bei einanderfinden ſichWieſe, Wald und
Buſch,und danebenbreitetſichdie zur gutenJahreszeit von hundertSe
geln belebteFlächeder Oberſpreeaus.
Theaterfreund in B

.

Die Klage,daß auf dendeutſchenBühnen
das ausländiſche Drama überGebühr bevorzugtund die heimiſche
Dichtkunſtbeeinträchtigtwird, iſ

t

nichtneu. Schon im „Berliner Figaro“
von 1837findenwir folgendenStoßſeufzer:

Das überſetztundüberſetzt!
VerdammtesUeberſetzen!
Die deutſcheBühne ſchmücktſichjetzt
Mit nichtsals fremdenFetzen!
Wer nutzlosſeineMuſe hetzt,
Der ſetztſichhin und überſetzt.

Da ſchlagedochApollo drein
Mit hunderttauſendPrügeln!
Die Wut der Ueberſetzerlein
Läßt ſichnichtanderszügeln.
Den echtenDichterund ſeinGlück –

SolchFlickenſtickerdrängt'szurück!
Wer auf demHippogryphenſitzt
Mag manchmalüberſetzen:
Was drübenaus denGeiſternblitzt,
Soll uns ja aucherſöhen.
Dochhat e

r

viel in Herzund Hirn,
So näht e

r

mit demeigenenZwirn.
Neuer Abonnent in B. Der Geldwerteinesſolchenalten Buches

läßt ſich nicht genau beſtimmen.Der Liebhaberund Fachmannzahlt
vielleichtein Sümmchen,währendderAntiquar kaumNennenswertesbie
ten würde.

H
.

S
.
in Berlin. BeſtenDank, dochleidernichtverwendbar.Wir

bittenum Ihre AdreſſebehufsRückſendung.
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Dr. Richard L. in Dresden. Mit beſonderemVergnügenund
verbindlichſtemDankeveröffentlichenwir Ihre Zuſchrift: In demAufſatze:
„ProfeſſorRöntgenund die neuenLichtſtrahlen“(UeberLand und Meer
Okt.-Heft9) wird als einVorfahredesProfeſſors derMöbelfabrikant
David Röntgen genannt, „deſſenKunſtmöbelan allen europäiſchen
Fürſtenhöfengeſuchtwarenund heutenoch,beſondersfür das Gebietder
Marqueterie,als muſtergiltigeVorbilder gelten.“ Wie ſehrderRuf dieſes
Röntgenverbreitetwar, gehtwohl am beſtenaus einerStelle in Goethes
„UnterhaltungendeutſcherAusgewanderten“hervor. Die Geſellſchaft,durch
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Tiſchlerarbeitgerühmtund vorgezeigt,und nun ſollte e

r

auf einmalreißen,

Troppau. [EinſendungderAbonnementsquittungiſ
t

nur bei Preisrätſel
löſungenerforderlich].„Abonnentam Pilatus“. Ida v

.

S
.

in Nizza.
„Vergißmeinnicht“ in Züllichau. HannchenundGretchen B

.
in O
.

Moritz
Schwab in Bernburg. Emil Billing in Colombo [Ceylon]. Fr. Ida
Kremer inÄ Charlotte Spangl inÄ A. B. Chalet
Victoria,Schweiz. Milda Fallgatter in Waldenburg,Sachſen. Dr. Köhler

in Leipzig. Hermann Böhm in Prag. „Moſelblümchen“ in Koblenz.
Olga undJohanna Hoffmann in C

.

GuſtavKönig in Hannover. Martha
Skopek in D. SigmundKahn in Chicago. AntonieSporer in Lipovljane,
Slavonien. F. und H

.

K
.
in St. Ingbert. Dr. Th. M. in Berlin. Max

W. in Loſchwitz.Comteſſe R
.

in P
.

Joh. P
. Stoppel in Hamburg.

Anna und Klara Heine in Markliſſa. „Minka“ in Preßburg. „Zwei
alte Jungfern“ in Hottingen. Jenny v

.

R. in S
.

Maud Borman in

Chicago. Ignaz Weiler in Pirmaſens. „Otto und Alfred“ in Köln.
Franz Stab in Berlin.

Geſundheitspflege.
W. Joſef Z

.

in A WahrſcheinlichhabenSie in Ihrer Jugend
ohnedaß in der Luft die mindeſteVeränderung zu ſpürenwar.“ Viel
leichtdürfteIhnen und manchemLeſerein Hinweis auf dieſeWorte nicht
unwillkommenſein.

N. in M. Zu unſermBedauernnichtverwendbar.
Richtige Löſungen ſandtenein: „Barbacan“ in Kopenhagen.

Eduard Kellenreder in Aleppo. G
. Spohr in Berlin. H
.

Groß in

ßer Kopf datirt.
die ſogenannteengliſcheKrankheit(Rhachitis)überſtanden,woherIhr gro

Dieſen, d
a ja wohl der knöcherneSchädelvergrößert

iſt, machtkeinArzneimittelkleiner. Im übrigenraten wir Ihnen viel
Bewegung in friſcher Luft (Turnen), kühle Bäder und täglich kalte
Waſchungendes Oberkörpers.Innerlich empfiehlt e

s ſich, Leberthran, ſo

langenochdie kühleJahreszeitandauert, zu nehmen. Dr. F.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle
bei Rudolf Nºbloſſe, Stuttgart, Leipzig, Nerſin, Iranſfurt a. M., ASien, Zürich,
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
ährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

edenQuartals: 3M.50 Pf.,
„denIII. Monat: 1M.75Pf.
FÄ das Ausland

beträgt das
lbonnement4M.70 Pf. pro Monat,
4M pro Quartal inkl.Porto für poſtÄ Kreuzband.Daſſelbe
ann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.-- Probe-Nummern gratis und franco.

Foulard-Seide
sowie weisse, schwarze u

. farbige Seidenstoffe jed. Art zu wirkl. Fabrikpreis.
unter Garantie f. Echtheit und Solidität von 55 Pf. bis M. 1

5 p
.

M. porto-u.
zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v
. Anerkennungsschreiben. Muster fko. Doppelt. Briefporto nach d
.

Schweiz.

Adolf Grieder & Cie.
Ä.,

Zürich
Königl. Spanisce Hoflieferanten.

Unübertroffen
für den

"T"TE-TTNT"T"
und für die Toilette

des Gesichts
und der

XHIAE>IACE>

Interschrift:

zur Pflege der HAUT
ist

das beste Produkt

Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
aller Art, bes.Violinen und Orchester

instrumenten.

Jul. Heinr.Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig

Illustrirte Preisliste gratis.

einz
bbraunmºhannuſsbº

ic
h
6 undgrauer Fan

C sofort trocknend4gºrºs
namecº

Niederlagen,durchPlakate kenntlich, in

denmeiſtenStädten,ſonſt direkterVerſandt.
Poſtkolli, ausreichendzumAnſtrich zweier
Zimmer à 9 . 50 Pf. franko ganz
Deutſchland. Farbenmuſterund jede wei
tereAuskunftbereitwilligſtdurchdie Fabrik
Franz Chriſtoph, Berlin NW.,

Mittelſtr. 11.

S
- Glafen-Machtlichte,

bewährtet1808-reºs -steten ö
rsº

Krankenzimmer.Z-n ------„ . . Äje 1Ä.- stern- u
.
1 ---- Ä.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





Ä
S&Ä





106 Aeber Land und Meer.

lobte ſeine fromme Abſicht, unentgeltlich alles Holz

zur Renovirung der Oſterhofener Kirche zu geben, und
verſprach, im Falle einer würdigen Wiederherſtellung
des Gotteshauſes ſein Möglichſtes zu thun, um den

Intereſſen beider Ortſchaften gerecht zu werden.
Ja, er machte ſogar eine Andeutung, welche Lorenz
zu ſeiner hellen Freude darauf ſchließen ließ, daß
Seine Eminenz mit der neuen Strömung in See
hamm, von welcher derſelbe gut unterrichtet war,

durchaus nicht einverſtanden war. Das war Bal
ſam für den erbitterten Lorenz, kräftigte ihn von
neuem in dem Bewußtſein ſeines Rechtes.

„Des is a Mann, ſo ein muaß ma hör'n! Da
geht ein'm 's Herz auf. A Narr war i, a recht'r
Narr, mi ſo zu eifern, als wenn's auf 'n Bauern
ſtand net ſchon mehr eing'ſtürmt wär'n und hat

ſich do erhalt'n. A ganz anderer Menſch bin i
wieder. Mein' Burgl, haſt a ſchlimme Zeit g'habt
mit mir.“

Er ergriff mit einer ganz ungewohnten Herzlich
keit die Hand der Bäuerin, welche ihn gerade heute

tauſendmal lieber polternd wie gewöhnlich hätte

kommen ſehen.
„Ja, was haſt denn, Burgl? Hat's an Verdruß

geb'n? Weißt, heut kann mi nix d'rzürna, kannſt
ſchon ausrucka damit.“
„Was ſoll's denn geb'n hab'n? Gar nix.“ Sie

lachte gezwungen. „Grad ſo a fliagete Hitz hab' i.
Js all'weil ſo im Frühjahr.“
Sie trug das Abendbrot auf, Kartoffelnudel

mit Sauerkraut, das Lieblingsgericht des Bauern.

Das erhöhte noch ſeine vortreffliche Laune. Er
fühlte ſich ſo behaglich wie lange nicht in ſeinem Heim,

wieder ganz vollwertig. Ein Schoppen Roter mußte
aufgetiſcht werden.

„Do ſchad, daß der Flori net da is! Wär' ſo
grad ſein Heiliger heut! Aber der Bua is ja nirgends
liaber als auf der Alm. Is mir a ganz recht, da
vergehn ihm die andern Gedank'n.“

„Oder ſi
e

komma ihm erſt recht mit 'n Allein
ſein,“ bemerkte Burgl.

„No!“ Lorenz zuckte die Achſeln. „Nacha kannſt

a nix macha, G'danken ſan zollfrei und jung is

jung. Sauber wird's ſchon, 's Madel, daß ma
grad ſchaun muaß!“
Burgl legte den Löffel weg und ſah ihn erſtaunt
„Seit wann merkſt denn Du ſo was?“
„Meinſt!“ Lorenz lachte verſchmitzt. „Weil i

net alleweil's Maul mach? Die Staden (Stillen)
ſan die g'fährlichſten.“

Der Großvater hörte von der Unterhaltung kein
Wort.
„Warſt Du in der Kammer vorhin?“ fragte

e
r plötzlich Burgl, wohl lediglich in dem Bedürfnis,

ſich auch einmal hören zu laſſen.
Burgl drängte das Blut zu Herzen. Sie gab

ſich den Anſchein, die Frage überhört zu haben, und

fuhr mit Lorenz zu ſprechen fort.

Doch der Alte, längſt daran gewöhnt, nicht be
achtet zu werden, begann wieder von neuem, in

(Nll.

ſeiner vorgebückten Stellung, ohne nur aufzuſehen.

„Ich hör' ja net guat, aber a
n

Schnall hat's
ſcho auf amal than!“

Jetzt wurde Lorenz aufmerkſam.

in der Kammer drin?“

„Ach was, wird halt d
'

Bretterwand a bißl ſich
g'rührt hab'n,“ meinte Burgl; „wenn e

r amal was
hört, übertreibt er's ja glei.“

„Vielleicht hat's geiſtert,“ ſagte Lorenz lachend.

„Js heut ſcho ſo a Nacht! Wia i da beim Nachbar
vorbei bin mit mein Wag'l, thuat's d

a auf einmal

a
n Schroa, z'nächſt neben mir in der Finſtern, daß

ma ſelb'r's Gruſeln kemma is
.

's Füchsl is grad
aufg'ſtieg'n. Grad derweil i umſchau, ſpringt wer
über d

' Licht'n, die zum Fenſter 'rausg'fall'n

is
.

No, der Geiſt war glei derkannt –“ Lorenz
ſah auf die ſich entfärbende Burgl und lachte hell
auf. „I glaub' gar, Du fürchtſt Di. Ah, des is

guat! Weißt, wer der Geiſt war? Die Resl, die
Lehnerresl!“
Burgl atmete erleichtert auf.
„I hab' glei an 'n Flori denkt, hab' a g'moant,

i ſeh' ſich was rühr'n unter d' Bäum. Drum hab' i

Di glei g'fragt, o
b

e
r

dahoam is
.

Was nur g'habt

hab'n muaß? 's war a ganz b'ſondrer Schroa.“
Lorenz ſchüttelte nachdenklich den Kopf.

„Des is ſchon die Rechte! Umanan ſtreina in

der Nacht, ſo a jungs Madel. Da kann ma ſi

leicht was denk'n,“ bemerkte Burgl gehäſſig.

„Das amal net, was Du meinſt,“ entgegnete
Lorenz ſcharf. „D' Resl is a brav's Madel, d

a is

nix drüb'r z'red'n.“
Burgl zuckte die Achſeln und ſtand auf.
„A Schnall war's,“ begann von neuem der

Vater, welcher die ganze Zeit über nachgegrübelt,
„grad als wenn – als wenn –“ Er machte die
Bewegung des Zerreißens mit beiden Fäuſten.

„Haſt denn Du davon nix g'hört?“ fragte

Lorenz die Bäuerin, welche ſich mit dem Geſchirr

zu ſchaffen machte.

„Ach was! I war ja in der Kuchl, hätt's ja
hören müaſſen. Laß 'n do red'n.“

„Hab a n
o g'rufen, wer d
a is, aber niemand

hat g'antwort’t,“ ſagte der Alte von neuem, nach
einer längeren Pauſe.

Lorenz zündete ſich gelaſſen ſeine Pfeife an.
Burgl atmete auf. Da plötzlich ſtand er auf. „Muaß

d
o

nachſchaun“ und ſchritt auf die Kammer zu.
Burgl vertrat ihm den Weg mit einer auf

fallenden Heftigkeit.

„Laß Di do net von dem Alt'n ſtimma.

is
,

ſag' i Dir.“
„No, nacha is halt nix. Vorſicht kann net

ſchad'n bei dem G'ſindl, was ſi heutzutag umanand'
treibt.“

Jeder weitere Widerſtand von ſeiten Burgls
wäre verdächtig geweſen.
„No, laß m

i

d
o z'erſt a Licht anſteck'n drin.“

Sie eilte voraus in die Kammer. Lorenz trat
unter die offene Thür.
Burgl ſchleuderte haſtig einen Pack Kleider auf

die Seite, dann flammte das Licht auf in ihrer
Hand. Sie war kreideweiß.

„An Schnall

Nix



Ihr Auge folgte jeder ſeiner Bewegungen. Er
unterſuchte das Schloß der auf den Gang führenden
Thür, guckte hinter den Ofen, unterſuchte die Fenſter,

welche wohl verſchloſſen waren, öffnete einen Schrank,

plötzlich wandte er ſich und warf einen Blick auf
die Truhe.
Burgl ſaß darauf.
„Steh amal auf.“
Burgl bewegte ſich nicht, aber das Licht ſchwankte

bedenklich in ihrer Hand.

„Aufſtehn ſollſt,“ befahl jetzt energiſch der Bauer.

Sie erhob ſich langſam, automatiſch. Hätte
Lorenz ſi

e ſcharf angeſehen, ſi
e

hätte ihm alles ge
ſtanden. Doch dieſer blickte nur auf das Bündel

alter Kleider, das auf der Truhe lag.

„A was, is ja z'dumm! Zu ſo aner Zeit!
Laſſ' ma's!“ ſagte Burgl. Dabei wandte ſi

e

ſich

raſch mit dem Lichte, um die Kammer zu verlaſſen.

Da blitzte e
s auf dem Boden, dicht vor Lorenz'

Füßen. Er bückte ſich raſch.
„Was haſt denn n

o

'rumz'krama?“ fragte Burgl,
doch der Atem ſtockte ihr.

Lorenz drehte ein glänzendes Zwanzigmarkſtück

zwiſchen den Fingern, bald dieſes, bald ſein Weib
fragend anblickend.

„Haſt Du das verlor'n?“ fragte er, während
ſein Blick ſich von neuem auf die Truhe richtete.
Sie tappte, ſchwer atmend, nach ihren Taſchen.

„Wär' wohl mögli. Ja, ja
,

wird ſcho ſo ſein.“

Da ſtand ſi
e wie eine Bildſäule. Lorenz trat

a
n

die Truhe, warf mit einem Griff den Pack
Kleider hinweg und beugte ſich auf das geöffnete Schloß.

Ein Fluch dröhnte durch den engen Raum, der
ſchwere Deckel flog auf.

Das Licht entglitt Burgls Händen und erloſch
am Boden.

Lorenz eilte wortlos hinaus in die Wohnſtube, er
griff die Lampe und beleuchtete das Innere der Truhe.
Die Wertpapiere waren unberührt, der Sack mit

den Thalern ebenfalls. Das beruhigte ihn einiger
maßen. Als er auch das Gold in der Holzſchale
erblickte, ſtutzte e

r. Zum Vergnügen ſprengt man

doch keine Kaſſe. Dann ergriff er die Schale und
ging damit in die Stube. -

„Recht haſt g'hört,“ ſchrie e
r

dem Vater zu.

„Einbroch'n hab'ns, die Truha aufg'ſprengt! Das
war der Schnall – und Du –“
Er ſah ſich nach Burgl um. Sie ſaß in der

dunkelſten Ecke völlig apathiſch.

„Du haſt nix g'hört in der Kuchl? Das is aber
ſonderbar. Aber jetzt laßt's m

i

nur zähl'n –“
Er leerte die Schüſſel auf den Tiſch. „Zwölf

hundert Mark müaſſen's ſein.“ Er zählte haſtig.
„Vierhundert fehl'n,“ rief e

r

dann. „Am helllichten
Tag! 's Haus voller Leut! A eiſern' Truha! Ja,
Herrgott!“

„Dank'n ſollſt unſern Herrgott, net fluach'n,“
begann jetzt der Großvater, der hinzugetreten war.
„Hätt' ja all's nehma könna –“
Lorenz hatte in ſeinem Zorn gar nicht daran

gedacht. E
r

ſtutzte.
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„Recht haſt ſchon! Das is aber ſonderbar! 's

Gold wenigſtens! Grad vierhundert Mark!“
„Das is do ſehr einfach,“ ſagte jetzt Burgl in

einem zuverſichtlichen Tone. „Der Menſch hat den
Vater frag'n hören, wer d

a is
.

Da hat e
r

ſchnell

a
n Griff g'macht und is durch –“

„Und is durch –“ wiederholte Lorenz nach
denklich. Plötzlich erhellte ſich ſein Antlitz. „Wann
haſt denn Du den Schnall g'hört?“ fragte e

r

den
Alten.

„Kurz, eh' Du kemma biſt.“
„Hallo!“ rief Lorenz, von einem Gedanken

erfaßt. „Jetzt weiß i, was der Schroa bedeut, den

i g'hört hab'.“
„Das war ja d' Resl, ſagſt.“

„War's ſcho, aber ohne Grund ſchreit ma net

ſo – und der Grund is der Lump, der Einbrech'r.
Sie hat 'n g'ſehn – vielleicht hat er ihr droht –
vielleicht hab' i 'n ſelb'r g'ſehn zwiſch'n die Bäum' –

z'ſamm'hänga thuat die Sach! 's beſte wird ſein,

ic
h frag' grad 'raus, und zwar heut n
o – glei!“

Er ſtand auf.
Burgl rang um Faſſung, um einen Ausweg,

wenigſtens für den Augenblick. Wenn e
r jetzt Resl

fragte, war alles verloren. Sie zweifelte nicht, daß
Lenz den Schrei verurſacht hatte.

„Das wär' n
o

ſchöner! Glei ſo a G'ſchrei macha
und d'Leut verdächtigen!“

„D' Leut verdächtigen? Welche Leut denn?“
fragte Lorenz erſtaunt.
Burgl hatte eine Unvorſichtigkeit begangen. Dieſe

Einſicht verwirrte ſi
e

noch mehr.
„No, wennſt a ganz Verhör anſtell'n willſt d

a

drüb'n, z' Nachtzeit! Da müaſſ'ns ja z'letzt glaub'n –“
„Was müaſſ'ns glaub'n?“ Lorenz trat dicht vor

ſein Weib.

Sie mußte antworten.
dacht haſt –“
„J glaub', Du biſt verruckt! I an Verdacht!

Auf d' Resl vielleicht? So was Dumm's! Oder
auf 'n Lehner? Da müaßt i m

i

d
o

ſchäma als
Bauer.“ Plötzlich zuckte e

r

zuſammen und fuhr
mit der Hand nach der Stirn. „Herrgott, jetzt
haſt m

i

auf was bracht – der Lenz!“
Er ſtieß das Wort mit einer ſolchen Kraft

heraus, daß Burgl zuſammenſchauerte.
„Der Lenz! Ja, dem ſeha'ts gleich!“
Da ermannte ſich Burgl. Das Bewußtſein,

daß ſi
e ſelbſt ihren Mann auf die Spur geführt,

verſetzte ſi
e in jähen Zorn gegen ſich ſelbſt.

„Net wahr is
,

daß ihm gleich ſieht. Er mag

a leichtfertiger Menſch ſein, a Wilderer weg'n meiner,

aber koan Diab net. Nur der Haß kann Dir ſo

was eingeb'n.“

„Der Haß? Du haſt ma's eingeb'n und bringſt's

a nimmer 'raus.“ Lorenz deutete die Erregung
Burgls auf ſeine Weiſe. „Freili, i weiß ſcho,“
fuhr e

r fort, „daß Dir grad ſo auskemma is
,

daß
Dir net paßt, wenn der Diab d

a drüb'n ausfindi
g'macht wird, beim Herrn Bürgermeiſter. Und am
End paßt's ma ſelb’r net, weil's d

o amal a Bauern
haus is

.

Auf d' Verwandtſchaft pfeifat i. Aber

„No, daß Du a
n Ver
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da hilft alles nir, da gibt's ke
i

Bedenka, bei ſo was!
Js ers, wird e

r packt, d
a hilft ihm kei Herrgott net.“

„No, ſo geh halt 'nüb'r und ſag's ihm ins
G'ſicht,“ ſagte Burgl in einer Anwandlung ver
zweifelten Mutes. Am Ende zog ſi

e

e
s

noch vor,

daß e
r von Lenz die Wahrheit erfuhr, als aus

ihrem eigenen Munde.
„Da werd' i mi hüt'n!“ entgegnete Lorenz.

„Wenn i amal ſo a Fährt'n hab', überſtolper i 's

nimma. Jetzt ſchlaf' i erſt drüb'r. Schau, Burgl,“
ſetzte e

r dann in völlig gelaſſenem Tone hinzu, „i

bin mit die beſten Vorſätz heimkomma, aber 's mag

halt net, 's ſoll ke
i

Ruah ſein im Achenbacherhof.“
„Ja, ſo ſcheint's wirkli,“ ſagte Burgl, mit

einer Bewegung völliger Erſchöpfung ſich auf die

Bank ſetzend. Dann ging ſi
e ſchleppenden Ganges,

den ſchmerzenden Kopf haltend, in die Schlaf
kaminer.

Lorenz ſah ihr kopfſchüttelnd nach. Mit einem
ſchweren Seufzer ſtand e

r dann auf und begab ſich

in die Kammer. Er unterſuchte ſorgfältig das ge
öffnete Schloß und fand die Spuren des Beiles.
Dieſes ſtand in der Ecke neben der Truhe, und e

r

konnte ſich genau erinnern, wo e
s

am Morgen noch

ſtand. Am Boden waren Unſchlitttropfen. Wie
war der Dieb ungeſehen herein gekommen? Die
Hausthür war doch verſchloſſen, in der Küche war –
Burgl! Man ſprengt einen ſolchen Deckel nicht ohne
großen Lärm. Der taube Vater hat ihn auch g'hört,

den „Schnall“, aber Burgl nicht, die ſonſt hörte
wie ein Luchs.

„'s Schmalz wird halt ſo praſſelt hab'n – und
derſchrock'n is, daß ihr d

' Kerz'n aus der Hand
gfall'n is

. Js aber a zum Derſchreck'n! Daß
nix g'merkt hat – is ja do auf der Truhe g'ſeſſ'n –

daß der Deckel net g'ſperrt is? – Wenn's auf die
Kleider ſitzt, die drauf g'leg'n ſan! – Das heißt,
drauf g'legen ſan's net, drauf g'worf'n hat ſie’s,

eh's Licht g'macht hat.“
Er ſaß auf der Truhe, den Kopf in die Hand

vergraben, und grübelte. Plötzlich ſtand e
r mit

einer abweiſenden Bewegung auf.

„Aber was haſt denn? Wo willſt denn eigentlich
'naus? So was denk'n is no ſchlecht'r als ſtehl'n.
Pfui Teufl!“
Er nahm das Licht und ging zur Ruhe – die

e
r

nicht fand.

Es war um dieſelbe Zeit, als Flori anbetend
vor ſeinem Stern kniete.
Eine feſte Ueberzeugung blieb als Reſt der nächt

lichen Betrachtungen des Achenbachers. Er mußte
allein die Fährte des Diebes verfolgen, auf die
Unterſtützung von ſeiten Burgls durfte e

r

nicht
rechnen, um ſo weniger, je mehr e

r überzeugt war,

auf der richtigen Fährte zu ſein.
Sie kann nun einmal nicht vergeſſen, was der

Lehner ihr war. Die Weiber ſind nun einmal ſo
,

weiter ging e
r

nicht in ſeinen Gedanken.

Es galt nun vor allem, Resl zu ſprechen und
zwar allein, bevor ſi
e von irgend einer Seite ge
warnt war. Eine ſchwierige Sache bei der Lage der
Dinge.

Es entging ihm nicht, daß Burgl ihn ſcharf be

obachtete, auf eine Aeußerung ſeinerſeits ängſtlich

wartete. Das beunruhigte ihn von neuem.
„J hab' mir's überlegt,“ ſagte e

r

zu ihr, „i will
ganz ſtad 'nein gehn in der z’widern Sach und vor
der Hand keine Anzeig mach'n, vielleicht klärt ſi

e

ſich d
o

n
o auf.“

Kaum hatte e
r

dieſe Worte geſprochen, ſchämte

e
r

ſich ihrer. Es kam ihm erſt zum Bewußtſein,
daß e

r von dieſem Augenblick ſeine Frau als Geg
nerin in dieſer Sache behandle, und Gegnerin war

andererſeits Parteigängerin. Er fühlte die Maſchen
eines unſichtbaren, verderblichen Netzes, die ſich u

m

ihn legten.

Andererſeits beruhigte Burgl dieſe Aeußerung
durchaus nicht. Sie kannte ihren Mann zu gut,

als daß ſi
e glauben konnte, e
r würde je die einmal

angenommene Fährte verlaſſen.

Die einzige Hilfe war, Lenz zu verſtändigen.

Der durchtriebene Menſch wird ſich ſchon heraus
lügen. Aber abgeſehen von der Schwierigkeit, dieſen

Plan durchzuſetzen, ſchreckte ſie vor jeder neuen An
näherung zurück, welche ſi

e immer tiefer in eine

Schuld verwickeln mußte, deren Konſequenzen ſi
e

fürchtete.

Offen alles geſtehen? Ja, wenn ſi
e das Geld

dem Lenz geliehen hätte, ſofort! Aber das wird er

nimmer glauben, die Wahrheit wird ihn in Wut
verſetzen, und ſi

e

hatte das ſchlimmſte zu fürchten.
Und dann die Umſtände, unter denen die That

vollbracht war, der räuberiſche Einbruch in Gemein
ſchaft eines Menſchen wie der Lenz! Sie ekelte ſich
ſelbſt davor.

Lorenz hatte unerwartetes Glück. Resl trieb in

aller Frühe die Kühe auf die noch magere Heim
weide oberhalb des Hofes, e

r
beobachtete ſi

e

vom

Stalle aus.

So richtete e
r ſich, wie faſt täglich, zum Berg
gang zu den Holzarbeitern. Resl erſchrak zu Tode,

als plötzlich, wie aus der Erde gewachſen, der Achen
bacher vor ihr ſtand. Er hatte ſich wie auf ein
Wild angebirſcht, um ſi

e

nicht zu verſcheuchen.

„Wo biſt denn herkomma ſo ſpät, geſtern abend?“
fragte Lorenz in möglichſt gutmütigem Tone.
Doch Resl ließ ſich nicht täuſchen, dieſe Augen

drangen in ihr Innerſtes. Der Bauer wußte alles.
Jetzt galt's, wenn ihr auch die Kniee zitterten.
Sie ſandte raſch ein Stoßgebet zur Gnadenmutter,
das half wunderbar.

„Von der Ferleskunt!“ erwiderte ſi
e mit zitternder

Stimme.

Doch ſeine Stirn runzelte ſich nicht, ſein Auge
blickte nichts weniger als zornig. Doch machte e

r

eine gefährliche Pauſe.

Viel beſſer war es, alles offen zu geſtehen, was
der Fürchterliche doch ſchon wußte, vielleicht ſelbſt

mit angeſehen hatte. Vielleicht milderte das den
Ausbruch ſeines Zornes, vor dem ſi

e im Innern
zitterte.

„I will ja nix leugnen,“ begann ſi
e zaghaft,

„wenn's ſcho ſo a große Sünd is
. Ja, wir hab'n

uns troff'n, i und der Flori –“
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Noch immer faltete ſich die Stirne des Achen

bachersnicht. Das war noch unheimlicher, wie wenn

ſi
ch

kein Blatt mehr rührt vor einem ſtarken Gewitter,

- und doch drängte ſi
e

e
s jetzt, alles zu bekennen.

„In der Kapell'n vor der Gnadenmutter, und

d
a

hab'n wir bet' mit einand' – und –“ Thränen
traten in die großen blauen Augen, und unter dem

blauen Jaquet zitterte die zarte Bruſt. „Aber ſo

ſa
g

d
o was, Achenbacher, ſchimpf m
i

aus, ſchlag mi,

nur red'n thua.“

Resl brach in Thränen aus.

Lorenz ſah ganz ſonderbar drein, gar nicht ſo

wild und zornig. Ein ungewohntes Lächeln, das

d
e
n

harten Zügen einen ganz fremdartigen Ausdruck
gab, bewegte ſeinen Mund. Resl blickte ganz ver
wirrt hinter dem Thränenſchleier hervor auf ihn.

- Das war ihr ein unfaßbarer Anblick, und plötzlich
kam's über ſi

e wie die Ahnung eines erhabenen
Wunders, deſſen Erfüllung ſi

e geſtern von der

– Himmelskönigin erfleht hatte.
Sie ſah wieder das milde, göttliche Lächeln, die

- ſanften, auf ſi
e

herab ſich ſenkenden Hände, den

– Purpurglanz, die ſilbernen Wölkchen mit den jubi
lirenden Engeln. Ein hoher Mut, eine frohe Zu
verſicht zog in das junge, lieberfüllte Herz ein, und

d
ie zaghaften Lippen löſten ſich, wie von überirdiſchen

Händen berührt.

„Und g'ſagt hab'n wir uns, daß wir uns liab
hab'n über all's auf der Welt, von ganzem Herzen,

von ganzer Seel, und d
' Händ' haben wir inanander

g'legt und g'ſchwor’n hab'n ma's vor 'n Altar,
daß wir nimma von einander laſſ'n woll'n, was a

d
’ Menſchen gegen uns anſtrenga werd'n, und die

hohe Gnadenmutter hat uns ſo liebreich ang'lacht

und alle Engel hab'n g'ſunga vor Freud über ſo

a glücklich's Menſchenpaar, das nix im Herz'n tragt

als Liab und Treu und a fromme Andacht!“
Das klang wie eine Jubelhymne eines befreiten,

zu himmelsreiner Liebesblüte entfalteten Herzens in

den klaren Frühlingsmorgen hinaus, und die Wellen

ihrer ſchwellenden Töne ſchlugen mächtig a
n

Lorenz

hartes Herz.

Das arme Resl wuchs vor ſeinen Augen zu

erdrückender Größe, vor der e
r,

der trotzige Stolze,

ſich klein und ſchwach fühlte.

„So jetzt weißt' all's, Achenbacher,“ vollendete
Resl, die Hand auf das erleichterte Herz gepreßt.
„Jetzt ſag Dein' Spruch, wenn i m

i

ihm a net

unterwerfen kann, ehr'n werd' i 'n alleweil.“
Lorenz ſtreckte ihr die Hand entgegen. Zuerſt

ſtarrte ſie ſprachlos darauf hin, dann ergriff ſi
e

dieſelbe plötzlich mit Wärme.

„Wär's wirkli mögli, daß D
'

vergeſſ'n könnſt,
wer i bill?“
Dieſe Worte erinnerten Lorenz erſt wieder, zu

welchem Zweck e
r Resl aufgeſucht. Derſelbe trat

im Gegenſatz zu dem, was e
r

eben gehört und ſelbſt
empfunden, noch düſterer vor ihn hin. Jetzt zeigten

ſich endlich d
ie gefürchteten Falten, und die Stimme

hatte wieder einen metallenen Ton.
„Was mögli is oder net mögli, darüber red'n

wir wohl a andersmal! Aber die Ehrlichkeit und
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die Offenheit g'fallt ma, obwohl i ſo viel gar net
hab' wiſſ'n woll'n. Grad a Kleinigkeit, a

n

die Du
vielleicht gar nimma denkſt, lieget a gar nix dran,

grad weil's D' m
i

ſo derſchreckt haſt damit –“
Resl blickte verdutzt. „J Euch derſchreckt?“ Sie

mußte lachen. „A Madel den Achenbacher? Da
bin i do ſelb'r neugieri.“

Lorenz beugte ſich auf ſeinen Bergſtock vornüber,

ſo daß ſeine Augen dicht vor ihrem Geſicht waren.
„No, mit dem G'ſchrei halt, geſtern abend!“

ſagte e
r,

keine Muskel des Geſichtes verziehend.
„Mein G'ſchrei? Geſtern abend?“
Resl dachte nach.
„Im Obſtgart'n, um a Achte – beim Zaun!“
Resl zuckte zuſammen, ſi

e

erinnerte ſich. Tiefe
Röte zog den weißen Hals herauf bis unter die
Stirn, und dieſe reine Stirn zog ſich in Falten.
„A was, a Dummheit halt, derſchreckt hat m

i

Wer.“

„Wer?“
Lorenz' Augen waren jetzt mit ſtrengem Aus

druck auf ſi
e gerichtet, und e
r

umklammerte mit der

Fauſt den Bergſtock, daß jede Ader anſchwoll.
Sie hatte die Augen geſenkt, die Scham ſtieg

in ihr auf bei Erinnerung a
n

den Vorgang, ſonſt
wäre ſi

e wohl jetzt ſchon mißtrauiſch geworden.
„No, der Lenz halt!“ ſagte ſie, völlig harmlos.
„Der Lenz!“
Es lag etwas ſo Bedeutungsvolles, Drohendes

in dem Tonfall, daß ſi
e

erſchreckt in das völlig ver
änderte Antlitz Achenbachers aufblickte. Die Bart
ſpitzen ſträubten ſich förmlich aufwärts. Die ſtarken
Augenbrauen waren zuſammengezogen und beſchatteten

den ſtechenden Blick, die geſunde braune Farbe war

einer gelben, lehmigen gewichen.

Doch auch e
r merkte, daß e
r

ſich verraten, und

noch wußte e
r

nicht genug. So gab e
r

ſich alle
Mühe, Miene und Sprache zu beherrſchen.

„Wia kann denn der Lenz Di ſo derſchreck'n?
Dein alter Freund!“ ſagte e
r in möglichſt leichtem
Ton.

Resl erſchien noch mehr verlegen. Das beſtärkte
nur Lorenz in ſeinem Verdachte. Nur eines ſchien
ihm unglaublich, daß dieſes Mädchen Mitwiſſerin
des Verbrechens war, und wenn nicht, warum er
rötete ſie, warum war ſi

e

ſo verwirrt?
„Wia e

r halt is! Ihr kennt's 'n ja. Wir ſan
halt grad z'ſamm'g'rumpelt, Nacht war's a – d

a

hab' i aufg'ſchrieen, freili dumm! Aber mei –“
„Ja, ja, d

a

kann ma ſcho derſchrecka. Das ver
ſteh' i wohl,“ entgegnete der Achenbacher. „Da
muaß er's ja hübſch eili g'habt hab'n, der Lenz –

bei dem Z'ſamm'rumpeln. Woher is er denn kemma?“
Lorenz ſtocherte bei der letzten Frage mit dem

Bergſtock im Boden und ſenkte ſeinen Blick zur Erde.
Die Antwort blieb lange aus.
Resl dachte a

n

die ſonderbaren Gedanken, die

ſi
e

ſich geſtern ſelbſt darüber gemacht.
„Ja, das – das weiß i net,“ ſagte ſi

e zögernd.

„Das weißt Du net?“
Lorenz erhob jäh das Haupt, ſein Auge ruhte

ſtechend auf ihr.
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„Im Gart'n wird er halt g'weſ'n ſein.“
„Im Gart'n, bei der Finſtern? Und z'ſamm'

rumpeln? Da muaß mer woher komma – und er is
wo her komma. Von mir is er komma, leugn' nur net!“
Er packte Resl rauh am Arme, ganz aus ſeiner

Rolle fallend.

Resl fühlte das drohende Unheil, das von ihrer
Antwort abhing, ſo wenig ſi

e

ſich auch einen Be
griff davon machen konnte.

Lenz war auf unrechten Wegen geſtern, und

wenn in dieſem Augenblick der Auftritt mit ihm
lebhaft vor ihre Seele trat, der ſi

e geſtern ſo em
pörte, ſo erinnerte ſi

e

ſich auch ſeiner glühenden
Worte, um deretwillen kein Weib einen Mann ver
rät, und wenn e

r

auch der größte Verbrecher und
ihr noch ſo verhaßt wäre.

„Laß mi! Ich weiß amal net,“ ſagte ſi
e ſtand

haft, ſich ſelbſt einredend, daß ſi
e

ſich getäuſcht haben
könne.

„Weil Du ſeine Mitſchuldige biſt, Dirn elende!
Weil Du paſſ'n haſt müaſſ'n, o

b

niemand kommt,

der den Dieb überraſchen könnt,“ ſchrie jetzt Lorenz

in feſſelloſer Wut, Resl von ſich ſtoßend, die ſtarr
vor Entſetzen mit offenem Munde nach ihm blickte.

„Aber wart's nur!“ Lorenz hob drohend die Fauſt.
„Das ganze Raubneſt heb' i aus. Jetzt is am
Rand mit euch Lehner!“
Schnaubend vor Wut über den unerwarteten

Widerſtand des Mädchens entfernte e
r ſich, dasſelbe

in troſtloſer Ratloſigkeit zurücklaſſend.
Er ſchlug den Weg nach Seehamm ein. Jetzt

gab e
s für ihn kein Bedenken mehr. Zuerſt lief

e
r faſt, allmälich wurde aber ſein Schritt ruhiger.

Seine verdammte Hitze hatte ihm wieder einmal
alles verdorben, das Mädel wäre ihm ja wunder
ſchön ins Garn gegangen.
Die Resl die Mitſchuldige!

Er glaubte ja ſelber nicht daran, und jetzt hat

e
r

das ganze Haus rebelliſch gemacht, und der Lenz
konnte ſich ſchön vorbereiten.
„Er is! Kein Zweifel.

alles ſtimmt!“

Die Burgl hat auch gleich dran dacht, wenn ſie's
nacha a widerrufen hat, das hat andere Gründ.

Aber wia is denn die Burgl drauf kemma? Sie
hat ja von der Begegnung im Garten, von dem

Schrei n
o gar nix g'wußt? Wenn –

Er blieb mitten im Wege ſtehen. Derſelbe

auälende Gedanke kam ihm wieder wie geſtern abend,

als er auf der Truhe ſaß und nachſann. E
r

machte

eine energiſche Bewegung mit dem Stocke.

„Schon desweg'n muaß Klarheit werd'n, ſonſt
kriag i den Wurm net los.“
Nun ſchritt e

r zielbewußt, ohne Aufenthalt der
Gendarmſtation zu. Vor dem Hauſe mit dem Wappen

ſchild zögerte e
r

noch einen Augenblick, dann trat

e
r ein, ſeine Anzeige zu machen.

Die Burgl trieb e
s unterdes raſtlos im Hauſe

hin und her. Ein Entſchluß mußte gefaßt werden.
Es gab nur zwei Wege: die Wahrheit rückhaltlos
geſtehen oder die Lüge mit eiſernem Willen feſt
halten.

Die Zeit, der Platz,

Was war denn eigentlich ſo Schlimmes a
n

der
ganzen Geſchichte? Daß ſi

e

den Nachbarn vor großer

Schand' bewahrte, ohne damit irgend jemand einen
Schaden zuzufügen! Für vierhundert Mark war er

doch gut. Sie hatte ein ſchönes Vermögen mit
gebracht in die Ehe, das ihr Eigentum war nach
dem Vertrag. Alſo konnte auch von einem Dieb
ſtahl nicht die Rede ſein. Was lag denn a

n

der
äußeren Form ? Die war eben notwendig, um zum
Ziele zu gelangen.

Wäre der Bauer nicht durch den Alten auf die
unglückliche Idee gebracht worden, noch dieſen Abend
nachzuſehen, hätte den andern Tag ein Hammerſchlag
jede Spur verwiſcht. In einer Woche hätte ſi

e

ſich

unter irgend einem Vorwand den Kaſſenſchlüſſel
verſchafft, den e

r ihr ja nie verweigerte, und die
Summe wieder hingelegt.

Ihr Entſchluß war gefaßt, alles zu bekennen.

Was wollte e
r denn, als einen Tag lang poltern?

Das hatte e
r

ſchon oft gethan.

Aber immer wieder erfaßte ſi
e der Gedanke an

das Motiv; nicht Lenz, ſondern Urbans flehende
Geſtalt trat vor ſi

e hin, nicht Lenz, ſondern Urban

ſelbſt flüſterte die ihre Seele verſengenden Worte:
„I krieg's net auſſa aus 'n Herz'n – 's macht
mi verruckt!“

Da ſprang ſi
e jäh auf. „Nimma darf er's er

fahr'n, liab'r all's verſuach'n. Zu beweiſ'n is ja

am End nix.“

Wenn ſi
e nur dem Lenz eine Warnung zukommen

laſſen könnte. Aber gerade e
r war nirgends zu

ſehen, um ſo mehr Urban, welcher ſich auffallend

im Sehfeld des Achenbacherhofes zu ſchaffen machte,

ſich wiederholt dem Zaun näherte, offenbar in der
Abſicht, ſeinen Dank bei ihr anzubringen.

Jedoch ſi
e

fürchtete ſich davor. Um keinen Preis
hätte ſi
e

ſich ſehen laſſen, aber die Unruhe dieſes
Mannes, dieſes ſtändige Drängen nach ihr, die
ſtändige Beſchäftigung mit ihr, eben dieſes „Net
auſſakriag'n aus 'n Herz'n“ hatte für ſi

e einen
prickelnden Reiz.

Sie dachte darüber nach, wie ſchal und freud
los doch ihr Leben wär' ohne a

ll dem, und vergaß

darüber ganz die Situation. Ein Anblick, der ihr
den Angſtſchweiß auf die Stirn trieb, brachte dieſelbe

in ihr Gedächtnis zurück.

Den Abhang herauf über die Freie, gerade auf
das Lehneranweſen zu, kamen zwei Männer, die ſie gar
nicht beachtet hätte, in ihre Gedanken verſunken, wenn

nicht ein Gefunkel und Aufblitzen bei dem rückwärts
Gehenden, von ſeinem Vordermann faſt Verdeckten,
aufgefallen wäre. -

Als ſi
e genauer hinblickte, konnte ſi
e

nicht mehr
zweifeln, ein Gendarm war's, und der Vordermann –

der Achenbacher! Noch immer hoffte ſie, ſi
e würden

ſich zuerſt hierher wenden, um den Augenſchein auf
zunehmen am Thatorte. Aber vergeblich! Sie kamen
direkt auf den Lehnerhof zu wie das Verhängnis.

Sie hatte nicht einmal die Kraft, zu rufen. Sprach
los ſah ſi

e

beide im Nachbarhof verſchwinden. Was
jetzt?!

Lenz war als Wilderer wiederholt vorbeſtraft,
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möglichſt ſchlecht beleumundet. Man wird mit ihm
wenig Umſtände machen. Das beweiſt ja ſchon das
rückſichtsloſe Vorgehen des Gendarmen. Braucht

nur noch Resl eine Ausſage gegen ihn zu machen,
dann bleibt ihm nichts übrig, als den wahren That
beſtand aufzuklären. Was ſollte ihn denn davon
abhalten? Und dann– die zwei haßerfüllten Männer
einander gegenüber !

Sie beugte ſich zum Fenſter hinaus und horchte.
Kein Laut drang herüber. Auf dem Dache ſchnä
belten die Tauben, in den dürren Aeſten der Bäume

zeterten die Stare, und das Sonnenlicht ſpielte gar
luſtig über die dunkelbraunen Verſchalungen herab,

zwiſchen den feingegliederten Altanen hindurch, und

unter ihr auf der Hausbank ſaß der Großvater in
wohligem Halbſchlaf, das ſchneeweiße Haupt vom
Frühlingsgold überrieſelt, als hätte ſich nichts ereignet.
Dieſes Glück, dieſe Wonne rings umher erfüllte

ſi
e mit Grimm. Sie allein war ausgeſchloſſen von

jeher, für ſi
e gab e
s

keinen Frühling, keine Sonne,
ewigen Winter und Sturm und ſchwüle Gewitter.
Alles ſchlug ihr zum Unheil aus. Ein dunkles
Verhängnis führte ſi

e gewaltſam, o
b

ſi
e wollte oder

nicht. Wie geſtern! Wollte ſi
e ihren Mann berauben?

Die Truhe ſprengen? Sie dachte nicht daran. Das
kam alles ſo von ſelbſt ohne ihr Zuthun, und ſi

e

ließ e
s willenlos geſchehen. Was nahm ihr denn

nur die Kraft des Widerſtandes? Sie war doch ſonſt
kein ſchwaches Weib.

Dauerte das lang! Sollte ſi
e

fürchten oder hoffen?

Wenn das Schlimmſte doch ausbliebe! Nicht den

leiſeſten böſen Gedanken wollte ſi
e

mehr hegen.

Dieſer Menſch, der ſo weit geſunken war, daß

e
r

einen Eingriff in eine ihm als Bürgermeiſter
anvertraute Kaſſe machte, der a

n

der Schwelle des

Zuchthauſes ſtand, und Lorenz, der Mann der Recht
lichkeit, des allgemeinen Anſehens, ſtolz, trotzig wie

ſi
e ſelbſt! Wie e
s nur möglich iſt? Sie, eine ge

reifte Frau, die Mutter eines erwachſenen Sohnes,
und – doch – doch –

Jetzt hörte ſi
e Stimmengewirr von drüben.

Eine Thür wurde heftig zugeſchlagen, und zwiſchen
den Bäumen lief jemand herzu – Resl.
Die Entſcheidung nahte.
Was wollte das Mädel bei ihr? Kaum hatte

ſi
e

die Kraft, die Stiege hinabzugehen. Da ſtand

ſi
e ſchon, atemlos, bleich, verwirrt.

„Hab Erbarmen, Bäuerin, komm! Komm ſchnell!
Du kannſt das net woll'n –“ Resl rang verzweifelt
die Hände.

„Was denn? Red d
o vernünfti!“

„Daß mein Vat'r verhaft'n weg'n – o, i kann's

ja gar net ſag'n – e
s muaß ja an Irrtum ſein –“

„Dein Vatern? Den Lenz willſt ſagen,“ drängte
Burgl.
„Den Lenz a

. E
r

ſoll's ja gethan hab'n und
der Vater – i verſteh's ja net a ſo, ſoll halt
g'wißt hab'n davon – Sie haben's Geld g'fund'n,
aber 's kann ja net ſein – kennſt 'n ja ſelb'r, den
Vat'r. Komm nur grad und hilf ihm ! I weiß

ja
,

Du biſt ihm guat. E
r

überlebt net die Schand!
Erbarmen, Bäuerin, Erbarmen!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 11.

Das erregte Mädchen fiel auf die Kniee vor ihr,
zerrte a

n

ihrem Rock.

In den regungsloſen ſtrengen Zügen Burgls
war kein Mitleid zu leſen.

„Und was ſagt der Lenz? Der Vater?“ fragte
ſie, ſich am Stiegengeländer haltend.

„Daß net wahr is
.

Aber wenn halt all's da
gegen redt! I ſelb'r! Man muaß ja z'letzt glaub'n.“
„Und was ſoll i dabei thuan?“ fragte Burgl.
„Das weiß i ſelber net, aber 's is mir grad

kemma, wia a Eingebung – daß Du d
o

vielleicht

helf'n könnſt – mein Gott, e
s wird ja eh' z'ſpät

ſein –“
Burgl atmete ſchwer auf, dann machte ſi

e

eine

energiſche Bewegung.

„Geh weiter, i komm'! Geh!“ fügte ſie, mit
dem Fuße ſtampfend hinzu, d

a Resl zögerte.

-

In der Stube des Lehnerhofes ſaß Urban zitternd
vor Erregung a

n

dem Tiſche, auf deſſen glänzender

Ahornplatte in ein Zeitungspapier gewickelt das Er
gebnis einer kurzen Suche des Kommandanten war.
Dreihundertundachtzig Mark in Gold. Sie lagen
ganz offen im Wandſchrank, worin ſi

e Urban geſtern

abend noch gethan. Das zu den vierhundert noch
fehlende Goldſtück zog Lorenz höhniſch lachend aus

der Taſche. Es war das auf dem Boden vor der
Truhe gefundene – ein ſchlagender Beweis.
Die ſchwache Regung des Mitleids war bei dem

Achenbacher raſch gewichen und hatte der hellen Em
pörung Platz gemacht über die ſchmachvolle That
eines Standesgenoſſen.

Nur der Kommandant zweifelte jetzt mehr wie

je a
n

der vollen Schuld des Angeklagten.

Ein Dieb hätte ſchwerlich das Geld in den Wand
ſchrank gelegt, auf den erſten Griff erreichbar –
vor allem nicht Lenz, deſſen Schlauheit e

r

kannte.

Auch das Benehmen des letzteren fiel ihm auf. Er
nahm wiederholt den Anlauf, etwas zu ſagen, und

ſchien nur unter einem drohenden Blick des Lehner

zu ſchweigen, welcher hartnäckig jede nähere Auskunft
über die Geldſumme verweigerte.

Noch einmal drängte e
r

in ihn. „Geben Sie
nur irgend eine Auskunft über das Geld, und ic

h

gehe ſofort und überlaſſe dem Gericht alles weitere.

Wenn Sie mir dieſelbe verweigern, bin ic
h

nach

Verordnung verpflichtet, Sie ſofort zu verhaften.

Bedenken Sie das Aufſehen, die Schande!“
„Er gebat's ſchon, wenn e

r nur könnt.“ Lorenz
ſprach dieſe Worte mit innerer Genugthuung. Seine

dunkle Furcht vor einer Löſung, die ihm nur un
klar, aber um ſo ſchreckhafter vorſchwebte, war längſt

gewichen. „Den möcht' i ſehn, der d
a

net redt,

und wenn's Leb'n geltet vom beſten Freund,“ ſetzte

e
r in kühner Herausforderung dazu.

Urban warf ihm einen haßerfüllten, verächtlichen
Blick zu.

„Was weiß denn ſo einer wie Du, den kein
Menſch leid'n kann, von a

n Freund!“
Der Hieb ſaß.
„Werd'n Dir a nimma weit nachlaufa, Deine

15 .
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Freund, net mal bis zur Thür vom – Zuchthaus!“
rief e

r,

dunkelrot im Geſicht.

Urban war bei dem furchtbaren Klang des letzten

Wortes aufgeſprungen, wie um ſich auf ihn zu ſtürzen.

Der Kommandant trat dazwiſchen.
Urban ließ erſchöpft das Haupt ſinken, und die

eben noch in jähem Zorn geſpannten Muskeln e
r

ſchlafften.

„Führ'ns m
i

ab, wenn's ſein muaß,“ brachte

e
r mit halb erſtickter Stimme hervor. „Sonſt gibt's

no a
n Unglück.“

Der Achenbacher ſelbſt hielt den Blick nicht aus,

der ihn jetzt traf.

Urban nahm den Hut vom Nagel und ſtülpte

ihn auf. Sein Blick ſchweifte noch einmal mit einem
wehmütigen Blick durch das ganze Zimmer.
„In Gottes Namen!“ ſagte e

r dann, mit beiden

Händen die hoch ſich wölbende Bruſt umſpannend,
und ſchritt gegen die Thüre.

„Halt!“ ſchrie plötzlich Lenz, welchen der Gen
darm in perſönliche Hut genommen hatte.
„I erklär' mi –“
Da wandte ſich Urban mit einer jähen Bewe

gung um. „I rat' Dir!“ drohte e
r.

Lenz verſtummte, ſcheu ſich duckend.

Urban wollte eben die Thür öffnen, d
a prallte

e
r förmlich zurück – Burgl trat ein!

Prächtig anzuſehen wie noch nie in ihrer bleichen,

ſtarren Herbheit, mit dem feſten Entſchluß der Sühne
auf der ehernen Stirn. Jede Muskel, jede Sehne
geſpannt gegen jede Anwandlung von Schwäche.
Das angſterfüllte, verweinte Geſichtchen Resls, welches
dahinter erſchien, diente ihr nur zur Folie.
Die unangreifbare Wahrheit ſelbſt trat herein,

kein Anweſender zweifelte daran, vor allem Lorenz
nicht, in deſſen vorahnender Bruſt alle Dämonen
wilder Leidenſchaft ihre Feſſeln abſtreiften bei dem

Anblick ſeines Weibes. Burgls Blick ſuchte ihn.
„I hab' mit Dir allein z'red'n, Achenbacher,“

ſagte ſi
e furchtlos.

„Mit mir allein?“ Lorenz trat dicht vor ſi
e hin,

ohne daß ſi
e

einen Schritt zurückwich. „In der
Sach? Das wüßt' i net, was des ſein kunnt. Nur
'raus mit der Sprach!“

„Willſt Du's wirkli ſo hab'n?“ fragte ſi
e

noch

einmal warnend. „'s hört ſi manches beſſer a
n

zwiſchen zwoa allein!“
Ihre Bruſt ging hoch, die ſonſt ſo blühend roten

Lippen waren weiß.
„Red, ſag i!“ knirſchte der Achenbacher, während

ſeine Bruſt ſich ballte.
„Guat!“ Burgl ſtieß den Atem aus. „Die

zwei ſan völlig unſchuldi.“ Sie wies auf Lenz und
Urban. „J ſelb'r hab' –“ ſi

e rang nach Atem –

„dem Lenz – geſtern abend – das Geld –“
Da wirbelte ſi
e

ſchon durch die Stube. Ein
dumpfes Poltern, ein Aechzen – blutüberſtrömt ſank

ſi
e a
n

der Wand zuſammen, und vor ihr ſtand noch
immer, die Fauſt erhoben, welche ſi
e niedergeſtreckt,

Lorenz, ſchäumend wie ein wildes Tier.
„G'ſtohl'n haſt as, Dirn elende!“ brüllte e

r,

„Schandweib, für Dein Schatz g'ſtohl'n!“

Von neuem wollte e
r auf die am Boden Liegende

eindringen, d
a fühlte er ſich ſelbſt von zwei kräftigen

Armen umfaßt und feſt gehalten – Urban war's.
„Eigentli ſollt ma Di mit eimal unſchädli macha

wia a wütend's Tier,“ ſagte dieſer, empört von dem
Auftritt, von Mitleid gegen Burgl, welche für ihn
litt, von Haß gegen den Achenbacher ganz erfüllt.
Der Gendarm mußte Lorenz mit Gewalt der eiſernen
Umſchlingung Urbans entreißen.

Unterdeſſen hatte ſich Burgl langſam erhoben.
Schweigend wiſchte ſi

e mit der Fläche der Hand über

die blutende Wange, ſchweigend betrachtete ſi
e die

rotgefärbte Rechte. Schweigend, aſchfahl, mit einem
erloſchenen, ausgebrannten Blick wies ſi

e

dieſelbe
Urban.

Sie ſenkten nur einen Moment die Augen in

einander, während Lenz die blutige Hand ergriff

und dieſelbe drohend gegen Lorenz erhob.
„Des is das drittemal ſeit a

n Jahr, daß Du
Bluat vergiaßt! Jetzt gib obacht, Achenbacher!“
Lorenz verdunkelte von neuem der Zorn die

Reue, als er den Spießgeſellen ſeines Weibes gleich

ſam als deren Beſchützer ſich aufſpielen ſah. Der
Gendarm, für welchen für den Augenblick die Sache
völlig erledigt war, mußte ihn gewaltſam fort
führen.
Urban wollte Burgl zurückhalten, in der Furcht

neuer Mißhandlungen, die ihr bevorſtanden. Doch

ſi
e

ſchüttelte energiſch das Haupt.

„Jetzt fürcht' i m
i

nimma, das Bluat wiſcht all's
aus,“ ſagte ſie, mit der Hand einen Strich durch
die Luft ziehend wie einen Schwertſtreich.
In dem durch die Aufregung der letzten Stunden

völlig erſchöpften Urban brach die lang verhaltene

Leidenſchaft durch. Er preßte Burgls Hand, drückte
ſeine Lippen darauf und benetzte ſi
e mit hellen

Thränen, die unaufhaltſam aus ſeinen weit geöffneten
Augen rannen.
„Dank, tauſend Dank!“ ſtammelte e

r,
„und kein

Vergeſſ'n, was Du an mir 'than haſt.“ Dann blieb
ſein Blick a

n

dem blutunterlaufenen, entſtellten Antlitz

der mißhandelten Frau haften. „Der Schlag, merk
Dir's, Burgl, der hat mitroff'n.“
Auch ſi

e kämpfte mit einer mächtigen Bewegung.

# entrang ſich ein ſchmerzliches Stöhnen ihrer
Bruſt.

Urban wollte ſi
e umfaſſen, doch ſi
e ſtieß ihn

zurück und eilte hinaus, a
n Resl vorbei, welche in

die Ecke gedrückt, am ganzen Leibe ſchaudernd, ihr
nachſah.

Urban ſank auf den Seſſel, die roten Flecken

a
n

der weißen Wand feſſelten ſeinen Blick.

Lenz deutete, von rückwärts ſich über ihn beu
gend, mit dem Finger darauf.

„Willſt das a verputz'n laſſ'n, wia das von der
Resl?“ flüſterte e

r ihm ins Ohr.
„Hab's net im Sinn,“ erwiderte Urban, ohne

den Blick von der Wand zu wenden.

„Des lob' i!“
Lenz drückte zuſtimmend mit der Hand die Achſel

des Bruders und entfernte ſich ſchleichenden Schrittes,

wie um ihn nicht zu ſtören in ſeiner Betrachtung.



VI.
Die Abdankung Urban Lehners als Bürger

meiſter überraſchte niemand, man nahm ſi
e

ohne

Widerrede hin.

Ob der Kommandant nicht reinen Mund hielt,

e
s gingen unbeſtimmte Gerüchte von höchſt ſonder

baren Ereigniſſen auf der Achenbacherhöhe, von einer

beinahe vollzogenen Verhaftung des Lenz, nicht wegen
Wilderei, die man ja milder beurteilte.
Der raſch voranſchreitende, keinem Auge mehr

zu verbergende Verfall des Anweſens wurde in

ſchlimme Verbindung gebracht. Abgeſehen von dem
allem mußte man ſelbſt den Grund der Abdankung

als völlig zutreffend erachten, – ſeinen ſchlechten Ge
ſundheitszuſtand, welcher ihn unfähig machte, das
Amt weiter zu führen.

Das war nur noch der Schatten des ſchönen
Lehner Urban, der d

a bleich, abgemagert, mit ge

brochener Stimme ſeine Erklärung abgab.

Das war doch was Sonderbares, dieſes Schick
ſal des erſten Bürgermeiſters nach der langen Reihe

der Achenbacher. Grad als wenn's net anders ſein ſoll!
Viele ſchielten bereits wieder zu Lorenz hinüber.

Es hätte ihn nur geringe Mühe gekoſtet, die ver
lorene Stelle wieder zurückzuerobern, doch e

r war

noch unſichtbarer als je
,

noch unnahbarer, und zum

Betteln darum war man doch noch zu ſtolz.
So nahm man denn den zweiten Beiſitzer, eine

Figur in der Hand der Parteien. Einen fügſamen,
unſelbſtändigen Gewerksmann, Steinhauer ſeines

Zeichens.

Die Bauersleute lachten nur mitleidig. Das
war einfach das Ende jedes gemeindlichen Lebens.

Man zog ſich hinter ſeine Gemarkung zurück und
ließ das Volk ſein kleinliches Gezänk und Geſtreit

allein ausmachen.

Lorenz hatte zur allgemeinen Ueberraſchung plötz

lich die Bauwut ergriffen. Es wimmelte von Ar
beitern auf dem Hof, welchem das alte, wetterfeſte
Gewand, wie die Leute meinten, ganz unnützer

weiſe vom Leibe geriſſen wurde. Der aus Holz
anfgeführte Stadel wurde durch einen Steinbau er
ſetzt. Das Dach wurde neu gedeckt. Geweißelt,
gefärbt ward a

n

allen Ecken und Enden, während zu

gleicher Zeit die Reparaturen in der Oſterhofener

Kirche auf Lorenz' Koſten begannen.

Den Leuten gefiel der unruhige Geiſt nicht, der
plötzlich über den Achenbacher gekommen. „Das iſ

t

ein ſchlimmes Zeichen bei einem doch ſchon bejahrten

Mann! Gewöhnlich dauert's dann nimma lang,

wenn ſo a Haſt plötzlich über ein' kommt!“
Andere wieder meinten, e

r

thue e
s nur dem

Lehner zum Trotz, damit der Verfall des Nachbar
hofes um ſo mehr in die Augen falle. Und dieſen
Zweck erreichte e

r unbedingt.

Der Lehnerhof ſah jetzt dagegen wie eine Ruine
aus. Alle die durch jahrelange Vernachläſſigung

erwachſenen Schäden traten jetzt erſchreckend zu Tage.

Es war dort bereits die verhängnisvolle Zeit der
Stumpfheit eingetreten gegen alles Beſtreben, wenig

ſtens durch kleine, oft koſtenloſe Nachhilfe den Ein
blick in die troſtloſen Verhältniſſe zu verbergen.
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Laden hingen aus den Angeln, verfaulte Altane

wurden nicht mehr geſtützt, die Waſſer rieſelten durch

die verwitterten Dachrinnen und bildeten breite

Pfützen vor dem Hauſe. Der Mauerbewurf war ab
gefallen und nicht mehr erſetzt. Bei der Allmälich
keit des Verfalles hatte man bisher nicht darauf ge
achtet, erſt der neu erſtandene, in friſchen Farben

blitzende tadelloſe Neubau des Nachbarhofes lenkte

alle Augen darauf. Es war, als o
b das alles über

Nacht ſo gekommen wäre.

Der wahre Grund dieſes auffallenden Achen
bacherſchen Unternehmungsgeiſtes war jedoch e

in

anderer. Lorenz ſuchte Betäubung, Ablenkung ſeiner
Gedanken. Die ſchweigende, bei lebendigem, kraft
ſtrotzendem Leibe wie erſtorbene Frau, mit feuriger

Narbe auf der Wange, war ihm eine ſtändige,

qualvolle Mahnung a
n

die brutale That, die e
r

ſchon längſt bitter bereute.
Jeden Zornesausbruch der ſo ſchmählich vor aller

Augen Mißhandelten hätte e
r im Gefühle ſeines

Unrechtes geduldig hingenommen, dieſer ſtille Grimm

war ihm unheimlich, dieſe verächtlichen Blicke em
pörten ihn.

Er hatte ihr ſelbſt Abbitte geleiſtet, doch in einer
harten, knorrigen Weiſe, die nicht angethan war,

dieſes ihm ohnehin ſchon entfremdete, jetzt bis ins
Innerſte verletzte Frauenherz zurückzugewinnen.
Es war ihm aber völlig verſagt, einen warmen

Herzenston anzuſchlagen, der oft in den verzweifeltſten

Fällen Wunder thut. Sie hatte nur ein herbes
Lächeln.

„Gib Dir ka Müh net, zwiſchen uns is aus
für alle Zeit'n!“
Dann begannen wieder von ſeiner Seite die

Vorwürfe, welche in neue Schmähungen Burgls und
Urbans ausarteten.

Flori erfuhr die ſchlimmen Ereigniſſe zuerſt aus
dem Munde ſeines Vaters, welcher ſorgfältig vermied,

ihm die wahren Beweggründe ſeines Vorgehens an
zugeben.

Der Zorn über das Einverſtändnis der Mutter
mit dem elenden Lenz hinter ſeinem Rücken habe

ihn ganz toll gemacht, er nannte den Namen „Urban“
nicht einmal.

Doch Flori war nicht mehr zu täuſchen, dafür

hatte Lenz ſchon geſorgt. Mit Entſetzen ſah e
r,

daß

derſelbe nicht zuviel geſagt damals auf der Farrn
alm. Die Folge davon war, daß ihm die Hand
lungsweiſe des Vaters in milderem Lichte erſchien,

daß e
r

ſich bei dem Zwieſpalt unwillkürlich auf
Seite des Vaters ſtellte.

In Burgls Art lag e
s nicht, bei dem Sohne

Parteinahme zu ſuchen. Sie hätte ſich geſchämt,
nur ein Wort mit ihm über dieſe Angelegenheit zu

wechſeln. Trotzdem fühlte ſie dieſe nicht zu verbergende
Stellungnahme des Sohnes mit bitterem Schmerz,

aus dem ſich gar bald in ihrem zügelloſen Herzen

ein widernatürliches Gefühl entwickelte.

Ihr Haß gegen den Vater umzüngelte auch den
Sohn. Auch e

r war ein Achenbacher, und ſi
e

hatte

nichts mehr zu ſchaffen mit dieſem Namen. Sie
fühlte ſich völlig losgelöſt davon.
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Aber Flori ſoll ih
r

wenigſtens büßen dafür, War Dir ja alleweil n
e
t

recht, d
ie

Feindſchaft.
noch ſtand e

r in ihrer Macht. Sie wachte mit
Argusaugen über jeden Verſuch des jungen Mannes,

mit Resl zu verkehren, und d
a

e
r

ſich dadurch nicht

abſchrecken ließ, trat ſi
e

offen mit ihrer ganzen

mütterlichen Autorität auf, rief ſogar Lorenz zu Hilfe,

ihn bei ſeiner wundeſten Stelle packend.

„Du kannſt d
o

net woll'n, daß der Flori die
Tochter von a

n Mann heirat, den Du ſo veracht'ſt,
den Du bald ins Zuchthaus 'bracht hätt'ſt?“ fragte

ſi
e dann.

Lorenz war in einer ſchlimmen Lage; einerſeits

war e
r froh, von Burgl wieder einmal um eine

Meinung, eine Willensäußerung als Gatte gefragt

zu werden, andererſeits hatten ſich in den letzten

Monaten ganz eigene Gedanken in ihn herausge
bildet, gerade über dieſe Angelegenheit.

Es überkam ihn auf einmal eine Kampfesmüdig
keit, eine ſolche Sehnſucht nach Ruhe, nach Frieden,

nach einem unbeſtimmten, ihm ſelbſt unbekannten
Glück, verbunden mit einer ſeltſamen Angſt, e

s
nimmer zu erreichen vor ſeinem Lebensende.
Aus ihm heraus konnte e

s

nicht mehr wachſen,

das war ihm klar, wenn e
r in ſein Inneres blickte.

Die Gegenwart war dafür endgiltig verloren, alſo
handelte e

s

ſich um die Zukunft, und die Zukunft

war – Flori!
Das Glück nahm immer greifbarere Geſtalt an.

Alles, was im erſten Augenblick die Umriſſe des
ſelben etwas unklar machte, diente bei innerer Ver
tiefung nur dazu, ſi

e in völlige, ſcharf umriſſene

Klarheit zu heben.

Flori und Resl!! Die Tochter ſeines Todfeindes,
des abgewirtſchafteten Lehners !

Dann war e
r

eben nicht mehr ſein Todfeind,

nicht abgewirtſchaftet. Eines Tages herrſchte wieder
nur ein Achenbacher auf der Höhe, wie in früheren

ſtolzen Zeiten.
Und das Morgenrot dieſes fernen Tages leuchtete

ihm verführeriſch, verheißungsvoll über die öden, in

trübem Dämmerlichte liegenden Trümmer ſeines

freudloſen Lebens.
Noch ein anderer Gedanke drängte ſich ihm auf,

der nicht wenig dazu beitrug, ihn für dieſe im An
fang ſo unmöglich ſcheinende, verhaßte Verbindung

zu ſtimmen. Ein gar düſterer Gedanke, der in

Verbindung ſtand mit einer böſen Ahnung. Der
Gedanke a

n Burgl und Urban, für den Fall, daß ihm
plötzlich etwas zuſtieß. Er wuchs oft ins Un
geheuerliche. Sie warteten am Ende ſchon lange
darauf.

Dann packte ihn eine nervöſe Haſt, ſofort, ehe

e
s zu ſpät, dieſe Frevelthat ein für allemal unmög

lich zu machen.

Er mußte ſich bezwingen, um nicht Burgl gegen
über offen Flori zu unterſtützen, konnte e

s aber

doch nicht über das Herz bringen, Aeußerungen zu

machen, Fragen zu ſtellen, welche dieſelbe in ebenſo
große Unruhe als Verlegenheit verſetzten.

„Daß Du ſo a Mett'n machſt wegen der Resl!
Grad Du! Des begreif' i net. Des wär' ja die
einzige Rettung für Dein' alten Freund d

a drüben.

Alſo! Damit wär's ja auf einmal z' End damit.“
Sie hatte keine vernünftige Antwort darauf, nur

leere Redensarten. Er wiſſe ſelber net, was e
r

wolle! Er müßt' zum G'ſpött der Leut werd'n.
Das beſtärkte Lorenz nur in ſeinen Gedanken

und Entſchlüſſen.

Urban ſiechte langſam dahin, jede Energie, ſich
aufzuraffen, hatte ihn verlaſſen.

Wozu denn? Der Gram über den Schritt für
Schritt mit abſoluter Sicherheit ſich vollziehenden

Ruin rang in ſeinem Innern um die Herrſchaft mit
der unbefriedigten Leidenſchaft zu Burgl, welche der
Auftritt, die Schmach und das Leid dieſes Weibes
ins Maßloſe entflammte, mit dem brennenden Durſt
nach Vergeltung, nach Rache a

n

Lorenz. Lenz ſchürte

trefflich die verſengende Glut.
Der letzte Poſten in ſeiner Rechnung war ein

getragen, der Strich gezogen. Seine Phantaſie hatte

ſich längſt abgehärtet a
n blutigen Rachebildern.

Unzählige Pläne reiften ſchon in ſeinem Kopfe.

Aber das war alles Unſinn, zum Ausdenken
ganz luſtig, aber nicht zum Ausführen.

Ein Mord wäre Unſinn, e
r

beſchwert das Ge
wiſſen, ſetzt der Gefahr der Entdeckung aus, ab
geſehen davon, daß ihm der Mut dazu fehlte.
Gibt's denn kein andern Ausweg, wo's grad

a bißl nachhelf'n brauchat! Lenz erinnerte ſich eines
Falles, der ſich vor vielen Jahren in der Umgegend
ereignet hatte. -

Ein Jagdgehilfe war abgeſtürzt. Man fand ihn
tot in einem ſteilen Graben. Ein ſchmaler Steg,

welcher in ſchwindelnder Höhe oberhalb denſelben
überbrückte, war durchgebrochen.

Das fiel auf. Der Steg war noch nicht alt
und feſt gebaut. Nähere Unterſuchung ergab, daß

die zwei Träger durchgeſägt waren.

Nach langen Bemühungen gelang e
s der Be
hörde, den Thäter zu ermitteln. Die gemeinſame

Geliebte führte auf die Spur, Eiferſucht war das
Motiv.

Das war einfach dumm angeſtellt, man durch
ſägt die Träger nicht, ſondern bricht ſi

e auf irgend

eine Weiſe. Außerdem ſchwatzt man nicht ſo dumm
mit einem Weibsbild, wie der Eſel e

s gethan hatte.

Aber ſonſt war die Idee vortrefflich.
Ein Schuß macht Lärm; mißlingt e

r,

iſ
t

e
s

noch

ſchlimmer, außerdem – und darauf legte der feige
Menſch in ſeinem verworrenen Moralbegriff einen

beſonderen Wert – braucht man den Finger nicht

zu krümmen, net amal dabei z'ſein.

Aber ſolche Stegl ſan halt hübſch rar, wo grad

ein B'ſtimmt'r 'nüber geht! Und wenn's a wär',

zweimal laßt ſich ſo was net mach'n! Aber a Bei
ſpiel wär's a praktiſch's!

Er verfolgte den Achenbacher im Geiſte auf allen

ſeinen Wegen. Es war nicht weit, auf die Alm und

in den Weſterwald. Und was ſoll da paſſir'n?

Um „für den Fall“ ſein Gewiſſen wenigſtens
zur Hälfte zu entlaſten, horchte e

r Urban in vor
ſichtiger Weiſe aus, wie e

r

ſich dazu ſtellen würde.
So kam e

r einmal wieder von der Wildbahn



heim. Urban ſtellte ihn ſchon längſt deshalb nicht

mehr zur Rede. Es war ja Mangel an Bargeld.
„Herrgott, heut hat's ma aber bizelt im Zeig

finger. Wen glaubſt, hab' i vor der Muck g'habt –
den Achenbacher! Den Ziehweg is er grad 'runter
kemma von ſein' Schlag.

Er beobachtete Urban ſcharf, und
nicht das Aufleuchten in ſeinen Augen.

„Wenn i losdruckt hätt'? Was? Wie? Jetzt wär'
all's vorbei.“

„Des wär's a, all's vorbei; wenn i wüßt, daß
mein Bruder a Mörder word'n is, grad an ihm!
So – hofft ma no alleweil,“ entgegnete Urban.

ihm entging

Lenz machte ein pfiffiges Geſicht. „Ah, ſo meinſt
das, wenn Du's wüßt'!“
letzte Wort.
Da ſchlug Urban zornig auf den Tiſch. „A Ruah

laß ma, Wortverdreher verdammter!“ und verließ
haſtig die Stube.

Lenz pfiff leiſe nach ſeiner Gewohnheit, wenn
er etwas durchſchaute.

„Jetzt kenn' i mi aus! Wenn i wüßt"!
braucht's ja gar net z’ wiſſen.“
Länger wie zwei Monate war der Hof nicht

mehr zu halten, dann kam die Gant. Der Achen
bacher ſteckt den Hof ein, und die Lehner können
wandern – der Urban, er ſelber und die Resl!
Wird ihm einfall'n, dem geizigen Alten, dem
Flori ſein' Will'n z'thuan, eher jagt er den auch
aus dem Hauſe. Und das ſoll ma ganz ruhig all's
abwart'n? Ein Streich nach dem andern? Der
ſchwarze Entſchluß war reif in ihm, nur um das

Wie handelte es ſich noch.
Der Herbſt war gekommen. Lorenz hatte im

Weſterwald einen ſtarken Hieb geführt. Das Bauen
koſtete Holz und Geld!

Ein mächtiger Haufen entrindeter, in der Sonne
blitzender Sägprügel war bereits von der Schlag

fläche zum ſogenannten Schindlgraben gebracht worden,

einem mächtigen, ſteil abfallenden Waſſergraben,

welcher ſeit vielen Jahrzehnten zur Holzförderung

aus der Höhe des Weſterwaldes zu Thal, zum ſo
genannten „Föllern“ benützt wurde.
Die Unebenheit des Gefälles war teils durch

menſchliche Nachhilfe, teils durch die Fahrt des

Er betonte ſcharf das

(Fr

Holzes ſelbſt ausgeglichen, ſo daß der Graben eine
glatte, ſteile Rinne bildete, in welcher die oben ab
gelaſſenen glatten Stämme in raſendem Lauf abwärts
ſchoſſen. Unten am Auslauf befanden ſich ſinnreiche
Hemm- und Fangvorrichtungen, welche weiterer Ge
waltthat des herabſtürzenden Holzes Einhalt thaten.
Seitwärts im Hochwald ſtand die Holzhütte des

Achenbachers, aus mächtigen Stämmen feſt gefügt,

für den ſtrengſten Winter gerüſtet, von Jugend auf
die zweite Heimat des Lorenz, wenn ihm die erſte ein
mal verleidet war, und ſomit ſeit einigen Monaten
ſein Hauptaufenthalt.

Flori kam überhaupt die Woche über nicht nach
Hauſe. Er arbeitete wie ein einfacher Holzknecht
in Reih' und Glied, ſo war es immer Sitte bei den
Achenbachern.

In dieſer Waldeinſamkeit, am heimlichen Herd
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feuer, fand nun eine wunderbare Annäherung zwiſchen
Vater und Sohn ſtatt.
Flori horchte begeiſtert dieſer ihm bisher ganz

fremden Sprache, welche wie eine Aufforderung

klang, auch ſein Innerſtes bloßzulegen.

Und nachdem einmal der Bann gebrochen war,

da ſtrömte es ihm mit Frühlingsgewalt vom Herzen.

All die unzähligen Selbſtgeſpräche auf der Alm,
auf der Platten, im Stalle, im Bett, im Wald,

die ihm bisher hinweggeholfen über die Leere um

ihn her, wurden jetzt laut, a
ll

die kleinen und großen

Leiden ſeiner Jugend. Und immer wieder flocht ſich

der Name der Geliebten hinein, in goldenen Buch
ſtaben leuchtend.

Und Lorenz horchte und horchte und blickte in

die leuchtenden Augen des Sohnes. In einem
plötzlichen, ſehnſüchtigen Verlangen fing e

r a
n

zu

begreifen, daß e
s

ein Wiederaufleben gebe im Glück

ſeines Kindes.
Noch bäumten ſich die Vorurteile auf: der alte

Familienhaß, Bedenken aller Art, der Widerſtand
Burgls, den e

r

am Ende ſelbſt groß gezogen, Lenz,

dieſer Giftkerl, den e
r um keinen Preis als Bei

gabe nehmen wollte. Dann – wie eine Annähe
rung herbeiführen? Sollte er ſelbſt dem Urban damit
kommen, als Reumütiger? Am Ende noch abgewieſen
werden?

Andererſeits war keine Zeit zu verlieren. Er
wußte am beſten, wie e

s mit dem Lehnerhof ſtand.

Sollte e
r ihn auf die Gant kommen laſſen? Ein

ſteigern, wie es ſeine Abſicht ſchon lange war? Damit
die Erbitterung von neuem nähren und zuletzt Resl
doch aufnehmen als Bettlerin, zum Geſpött der Leut?
Jetzt war noch alles gut zu machen. Er fühlte

ſich zwar noch in vollſter Manneskraft, aber –
wer blickt nur in die nächſte Woche? Und dann –
dann! Wenn e

r einmal ſo weit war, trieb e
s ihn

raſtlos umher, und das Blut ſtieg ihm zu Häupten.

Im nächſten Frühjahr muß der Flori zum Militär,
und zuvor muß die Sach im reinen ſein. Dieſen

Umſtand log e
r

ſich dann als letztes und gewichtigſtes
Motiv ſelbſt vor.

::

Es war ein Samstag, nach Feierabend, da trat
der Achenbacher im Lehnerhof ein, zum erſtenmale

ſeit jenem verhängnisvollen Auftritt.
Urban war ſprachlos vor Erſtaunen. Dieſer

Beſuch konnte nur neues Unheil bringen, neue

Schmach. Er griff unwillkürlich nach ſeiner Meſſer
taſche, indem e

r von ſeinem Sitz aufſtand.
Einen Augenblick ſtanden ſich beide Männer

ſchweigend, abwartend gegenüber. Es war, als o
b

der Kampf von neuem ausbrechen ſollte, an derſelben
Stelle.

Urbans Blick ſchweifte unwillkürlich zur Wand
hinüber, a

n

welcher noch immer das Blut Burgls

klebte. Er hatte dem Lenz Wort gehalten bis jetzt.
Lorenz brach zuerſt das peinliche Schweigen.

„Daß i komm', muaß Dir ſchon ſag'n, daß i

mit nir Schlimm'n komm'!“
Urban zuckte die Achſeln und ſah in einer Weiſe
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auf Lorenz herab, daß dieſem ſchon wieder der

Kamm zu ſchwellen drohte.

„Das ſagt's ma grad net. A Achenbacher hat
alleweil no was hint' für an Lehner.“
Lorenz war wohl vorbereitet gekommen, er ließ

ſich nicht reizen.
„Na, ſo hör amal an, was i no hint' hab'.

Willſt es?“
„Weg'n meiner!“ erwiderte Urban herb, „aber

kurz, muaß i bitt'n.“
Er ſtellte Lorenz widerwillig einen Stuhl zurecht.
Der Achenbacher ſetzte ſich.
„Ganz kurz! I hab's ſatt, die ewige Feindſchaft.“
„Ah!“ Urban lachte hell auf. „Biſt krank?“

fragte er dann höhniſch.

„Die Frag möcht' i liab'r an Di ſtell'n,“ er
widerte Lorenz, die abgemagerte Geſtalt, das ein
gefallene, um zehn Jahre gealterte Antlitz Urbans
betrachtend. „Biſt grad a net fett word'n dabei.“
Urban hörte in dieſen Worten einen Hohn auf

ſeine Lage.
„Ja, ſchau, 's is halt net jed'm geb'n, ſich z'mäſt'n

an dem Unglück von an andern!“ ſagte er heraus
fordernd.

Lorenz kaute an ſeinem Schnurrbart und drehte

den Stock in ſeiner Hand. Doch raſch hatte er ſich
wieder beruhigt.

„Ach was!“ ſagte er mit abwehrender Hand
bewegung. „Du wirſt ma do net leugna woll'n,

daß abwärts geht mit Dein' Hof? Ebenſo weni
wirſt behaupt'n woll'n, daß i dran ſchuld bin.“
Urban ſchwieg verdroſſen.

„Alſo! Willſt d' Händ' im Schoß auf d' Ver
ſteigerung wart'n, auf 'n nächſt Beſten, der Dei'

Heimat um an Pappenſtiel eiſteigert?“
„Ah, da willſt 'naus?“ erwiderte Urban. „Daß

's heißt, jetzt hat er 'n do glückli'nausbracht! Ja,
das wär' Dein Tag, das glaub' i! Aber – geb da

ke
i

Müah net, eher kriagt a Andrer den Lehnerhof
(ls DU !“

Lorenz ließ ihn ruhig ſich austoben, das eben
Geſagte einigemale in immer mehr anſchwellendem

Zorn wiederholen.
„Wennſt desweg'n kemma biſt, kannſt ſchon

gehn!“ ſchloß e
r

endlich ſeinen Ausbruch.

Doch der Achenbacher rührte ſich nicht. „Biſt
ferti? Nacha red' i! Schau, grad's Gegenteil will i,

als Di 'nausbringa, Diderhalt'n auf 'n Hof. Es
ſoll net ſein, daß a richtig's guat’s Bauernguat

wieder amal in Fetz'n g'riſſ'n wird und in alle Wind
verſtreut. Und um das z'verhüt'n bin i da.“
Urban machte große Augen. Es blickte etwas

Verführeriſches heraus aus den Worten des Achen
bachers, dem e

r

ſich nicht entziehen konnte, ſo un
begreiflich e

s ihm auch war – Rettung! Doch raſch
packte ihn wieder das Mißtrauen.
„Und desweg'n? Du? Schau, jetzt derſchreckſt

mi erſt. Was kann i no hab'n, was den Achen
bacher ſo in d' Augen ſticht, daß e
r –“
Urban ſtarrte wirklich in die Augen des Nach

barn, wie in ein unheimliches Rätſel, deſſen Löſung

e
r

fürchten mußte.

„Allerdings . . .“

Lorenz lachte. Das vermehrte noch das Un
behagen Urbans. Er hatte dieſes eiſerne Antlitz
noch nie lachen ſehen.

„Umſonſt is der Tod, und der – koſt's Leb'n!“
„So red, was begehrſt dafür?“ ſagte haſtig der

Lehner, mit einer Gier, die Löſung zu erfahren.

„Dein' Tochter – die Resl! Sonſt von der
Sonna Welt nix!“
Lorenz war nicht wenig überraſcht von der

Wirkung ſeiner Erklärung. Der Lehner ſah gerade

ſo aus, als ob ſeine düſterſte Erwartung ſich erfüllte.
„Für mein' Flori, natürli!“ fuhr aufklärend, ein

Mißverſtehen vermutend, Lorenz fort. „Wird Dir
kan Geheimnis ſein, daß die zwei 's mitanand hab'n

ſeit Kindszeit auf.“
Urban hatte noch immer die Sprache nicht zurück

gewonnen. Das beunruhigte, beleidigte den Achen
bacher.

„Herrgott, jetzt wär's aber a
n

der Zeit, daß
Di erholen thatſt,“ ſagte er, ſich erhebend. „Du
bleibſt auf 'n Hof, was i damit ſag'n will, weißt.
Nach Dein' Tod is Resl d' Erbin. J mein', der
Vorſchlag ließ ſi hör'n.“
„Das is net mögli,“ platzte Urban heraus, in

dem die widerſtreitendſten Gefühle auf und ab wogten.

„Achenbacher! Spott'n wennſt thuaſt!“
„Mein voller Ernſt,“ bekräftigte dieſer.
„Dann weiß i nimmer – haſt denn Du all's

vergeſſ'n? Daß i – daß i Di aus dem Bürger
meiſteramt verdrängt hab'? Daß i Di haß, um
des all's, was Du mir anthan haſt – was d

a –

e
r

deutete vor ſich auf den Boden – geſchehn is

vor wenig Monat'.“
Er ſuchte alles gewaltſam hervor, ſchlug ihr

gegenſeitiges Schuldregiſter nach, um ihn zu reizen.

Alles vergeblich!
Lorenz blieb gelaſſen bei ſeinem Antrag.

„Und was ſagt Dein Weib dazua, die Burgl ?“
fragte e

r

zuletzt.

Da blitzte e
s auf in Lorenz' Augen, daß Urban

die Frage bereute.
„Was kümmert Di das?“ ſagte e

r

drohend.

„Was geht das die Burgl an, wenn i will?“
Urban ſuchte vergebens einen Ausweg, ein Auf

ſchieben wenigſtens, eine unmittelbare Weigerung

erſchien ihm ſelbſt unmöglich im Angeſicht ſeiner

Verhältniſſe. Das war ja völlige Rettung für ihn
und ſein Kind, deſſen Zukunft ſonſt eine ver
lorene war.

Er warf einen prüfenden Blick auf Lorenz.
Noch nie war ihm dieſer Mann ſo jung und kräftig
erſchienen, e

r fühlte ſich jetzt als Greis dagegen, mit

ſeinem in jammervollen Nächten aufgezehrten Körper,
der Fieberhitze, die jetzt ſeine Glieder ſchüttelte.
Er wird ihn überleben. Seine Hoffnungen und

Gedanken waren reine Thorheit. Wenn e
r nur ge

wußt hätte, wie Burgl darüber dachte!
Doch Lorenz drängte, er wollte offenen Beſcheid

haben.

Eine abſchlägige Antwort blieb ihm in der Kehle
ſtecken.
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„So laß mi wenigſtens z'erſt mit der Resl
red'll !“

„Des könnt’ſt da eigentli erſpar'n, mit der hab'
i ſchon g'redt, aber wenn D' willſt. Du gibſt alſo
Dein' Einwilligung? Mit der Sach ſelb'r hat's ja
no Zeit, bis der Flori vom Militär weg is

. I

will a Klarheit zwiſchen uns und vor allem die
Gant verhüt'n für Dein Anweſ'n.“
Urban atmete auf. Bis der Flori ausgedient,

vergingen noch drei Jahre.

-

„Na, wenn Du's net anders willſt, gib i's halt,

mei' Einwilligung,“ ſagte e
r

endlich.

Lorenz ſtreckte ihm die Hand entgegen. Es zuckte
ſonderbar in ſeinem Antlitz und die Schnurrbart
ſpitzen zitterten.

Urban ergriff ſi
e zögernd. Die Schamröte trat

ihm auf die Stirn über den Gedanken, den er eben
gehegt, der ihn nachgiebig machte.
„Vergiß, Urban,“ ſagte Lorenz mit halberſtickter

Stimme. „I will a vergeſſ'n – all's! An Strich
durch! Probir'n ma's amal in Eintracht auf der
Achenbachhöh.“

Die Wucht der Ehrenhaftigkeit, Unerſchütterlich
keit eines einmal gefaßten Beſchluſſes, welcher in

dem ganzen Weſen des Bauers ſich ausprägte, er
drückte faſt Urban.

Er war froh, daß ſich dieſer raſch, wohl um
ſeine eigene Bewegung zu verbergen, zum Gehen

anſchickte. Doch unter der Thüre blieb e
r

noch ein
mal ſtehen.

„No was, Urban, des i bald vergeſſ'n hätt'.J mein' alleweil, wir werd'n deshalb nimma aus
einander kemma. Thua den Lenz fort, i bitt' D

i

drum. Er taugt net herein in an ordentlich's Bauern
haus. Die Gall ſteigt ma auf, wenn i den Menſch'n
ſeh', 's kann Dir ja ſelber net anders ſein. I will
ma's gern was koſt'n laſſ'n, nur fort damit und
zwar glei.“
„I werd' mit ihm red'n und mach'n, was

z'mach'n is,“ erklärte Urban.
-

Der Achenbacher ging.
Kaum hatte e

r

die Thür geſchloſſen, ſchlich Lenz

zu der anderen herein. Urban wußte, daß er gehorcht.

„Guat haſt Dein' Sach g'macht,“ flüſterte e
r,

dem Bruder auf die Schulter klopfend. „Hab' ſchon
g'meint, Du verfehlſt was in der Hitz! Drei Jahrl

is a lange Zeit, d
a

kann ſi viel begeb'n. Daß e
r

d
' Lunt'n net g'rochen hat, der alte Fuchs? Na

wart, Tropf, jetzt könna ma Deiner Truch'n beſſer
an, als wia neuli!“
Urban war empört über die ſchuftige Auffaſſung

ſeines Bruders, obwohl er ſelbſt eben nicht ſehr weit
davon entfernt war.

„ No, die Sach liegt d
o a bißl anders. Da

müaßt i do bitt'n. Muaßt m
i

net mit Dir ver
wechſeln. Mein Wort hat er, und wenn ſi nix
B'ſonders ereignet, halt i's a.“
„Ganz richti, wenn ſi nix B'ſonders ereignet,“

ſagte Lenz, hinterliſtig lächelnd.
Dieſe Bemerkung erinnerte Urban a
n Geſpräche,

die ihm jetzt erſt in ihrem wahren teufliſchen Licht
erſchienen. Der Gedanke ſtieg in ihm auf, daß die
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Bedingung, welche noch zuletzt der Achenbacher ge
ſtellt, eine völlig berechtigte, ihm ſelbſt ſehr heilſame
war. Am beſten wär's, die Sache gleich jetzt zur
Sprache zu bringen. Lenz hatte offenbar nicht lange
genug gehorcht.

„Haſt denn net g'hört, was der Achenbacher
für a Bedingung geſtellt hat, eh’ er ganga is?“
fragte e

r,

„weg'n Deiner?“
Lenz ſchüttelte den Kopf.
„Daß Du aus 'n Haus muaßt und zwar glei!

Wenn aus der Sach was werden ſoll,“ ſchrie ihm
Urban mit einer gewiſſen Wut, die ihn plötzlich
packte, in das Geſicht.
Lenz kniff die Augen zuſammen und zog die

Schultern hinauf wie ein zum Sprung bereites
Raubtier.

„Und was haſt Du drauf g'ſagt?“
Urbans Blick ſchlich zu Boden.

„Was ſoll i drauf ſag'n? Weißt ja, wia die
Sach liegt. Er wollt a für Di gern was thuan,
auf d

'

Koſten kommt's ihm net an.“

„Meint e
r,

der Achenbacher!“

Ein dämoniſches Lachen hallte durch die Stube,

das Urban durch Mark und Bein ging.
„Und glei ſoll's ſein? So eilig hat er’s, der

Achenbacher?“

„No, auf a paar Woch'n wird's ihm a net an
kemma. Das thät i ſcho mach'n,“ erklärte Urban.
„Auf a paar Woch'n meinſt? O, es ſeid's ja

zwei guate Leut, das ſiach i ſcho, d
a

laßt ſi ſcho
red'n. Alſo, ſag'n ma zwei Woch'n.“
„Wenn's a drei werd'n,“ meinte Urban, ſelbſt

verlegen bei der unerwarteten Nachgiebigkeit des

Bruders.
„Na, na, bleib' ma bei zwei! Das langt ſcho!

Leicht langt's!“ erwiderte Lenz.
Er entfernte ſich.

-

Kaum war e
r fort, packte Urban eine heftige

Unruhe. Dieſe Gefügigkeit war unnatürlich bei

einem Menſchen wie der Lenz. Die weitere Gedanken
folge konnte nicht ausbleiben.
Frühere Unterredungen, Andeutungen, Drohungen

tönten wieder in ſein Ohr und zum erſtenmale blickte

e
r in den völlig entſchleierten Abgrund, a
n

deſſen

Rand e
r ſelber ſtand.

Er ſchauerte in ſeinem Innerſten vor dem Ent
ſetzlichen, was ihm d

a entgegenglotzte.

- X

Lorenz ging neu verjüngt, in einem ihm bisher
fremden Glücksgefühle, dem Hofe zu. Er hatte das
Rechte getroffen, tauſend Stimmen riefen e

s ihm

zu. Erſt der Gedanke a
n Burgl verdüſterte etwas

ſeine Freude.

Sie ſollte e
s ſofort wiſſen. Nach dem, was e
r

eben über ſich gebracht, war das doch keine Leiſtung

mehr.
„Burgl, weißt, woher i komm'?“ trat er ihr

freimütig entgegen, nach ihrer Hand greifend.

Sie weigerte ſi
e ihm.

„Was kann das m
i

kümmern?“ ſagte ſi
e ab

weiſend.

Doch e
r war heute ſchon a
n

das Sichbeherrſchen
16
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gewöhnt und wollte ſich ſein junges Glück nicht ſo
leicht rauben laſſen.

„J glaub' do, – a wenig! Vom Urban komm' i!
Du kannſt nir dawider hab'n.“ Er ſprach die Worte
bittend. „Um d'Resl hab' i ang'halt'n für 'n Flori!“
In Burgls Antlitz ſpiegelte ſich nichts.
„Und der Lehner?“ fragte ſi

e

nach einer Pauſe.
„Hat nachgeb'n.“
Burgl veränderte unmerklich die Farbe und fuhr

ſich mit der Hand über die Stirn.
„Nachgeb'n hat e

r. Das heißt net ſo leicht, als
ua meinen ſollt. 's hat a

n

hübſch'n Kampf koſt.

Z'letzt hat e
r

d
o eing'ſehn, daß a Frevel wär' „nein“

z'ſag'n in ſeiner Lage. Und ſo hat alle Feindſchaft

a End und a Ruah is für unſre alt'n Tag. Was
ſagſt nun dazu, Burgl?“

Sie zuckte die Achſeln, ohne irgend eine Teil
nahme zu verraten.
„Ja, ja, wenn ma ſein ganz's Leb'n mit amal

ſo auslöſch'n kann, wia a Rech'ntafl. Nacha geht

all's – ja wohl! Nur begreif' i dann net, warum
Du ſo a

n

Lärm aufg'ſchlag'n haſt, Jahre hindurch,
und m

i

g'ſchund'n und quält haſt weg'n dem Urban.“

Mit ihrer Ruhe war e
s nun zu Ende.

Lorenz war wieder ernüchtert, aus ſeinem er
träumten Paradieſe vertrieben – alles umſonſt!
Ja, wenn das ſo leicht ginge! 's Glück will a ver
dient ſein, und e

r hat's net verdient. Dieſe Einſicht
verlieh ihm Reſignation.

„Js das all's, was Du z'ſag'n haſt?“ fragte er nur.
„Was denn no?“ klang die kalte Gegenfrage.
„No, Du biſt d

o ſein' Muatter, biſt a Weib,
das a wiſſ'n muaß, was is um –“
Er ſtockte, ſah zu Boden vor ihrem brennenden

Blick, in dem höhniſche Geiſter ihr Spiel trieben.
„Die Liab,“ ſetzte er kleinlaut hinzu.
„Haſt ma's Du vielleicht g'lernt?“ erwiderte ſi

e

höhniſch, ſich entfernend.

Lorenz nickte nur ergeben mit dem Haupte.

„Recht hat's ſchon! Ganz recht! A dumm's Ver
langa für an Bauern, heut ſäen und morg'n ſcho
ernt'n woll'n. Wenn des ſo leicht gang!“

Der Großvater kam jetzt haſtig, mit aufgeregter
Bewegung, in ſeinen Schlappſchuhen hereingeklappert.
Burgl hatte ihn wohl geſchickt.

Dieſer wußte, was er wollte, ehe er zu ſprechen

anhub. Aber was Burgl gegenüber ihn milder ge
ſtimmt, das Gefühl der eigenen Schuld, verkehrte
ſich dieſem Greis gegenüber in das Gegenteil. Das
war ja der Vertreter dieſes alten zähen Achenbacher
haſſes, in dem e

r aufgewachſen, der ſein Herz ver
härtet, der ihm jede Lebensfreude geraubt.

„ Lorenz! Lorenz!“ begann der Alte, ihn am
Arm packend und mit ſeinen erloſchenen Augen in

den Zügen des Sohnes forſchend.
„Sag, daß net wahr is! Daß grad a
n Spaß

haſt mach'n woll'n mit der Burgl.

Gkel packte Lorenz. „'s is aber wahr,“ ſchrie

e
r

den Alten an. „Der Flori kriagt d' Resl, und
kein Menſch hat d

a

mehr drein z'red'n.“

Das runzelige Antlitz verzerrte ſich, der zahnloſe
Mund blieb offen ſtehen.

„Nimm Di in acht, Lorenz!“ Er hob drohend
den Finger. „Daß kan anderer drein redt!“
„Sag glei, der Achenbach,“ bemerkte Lorenz,

„daß Di net fürchſt, unſern Herrgott zum Diener
z'mach'n von Dein' Haß. Der will ja nir wiſſ'n
davon, der freut ſi ja grad über ſo a

n Ausgang.“

„Nacha is Dein Herrgott a
n

anderer Herrgott

als der mein',“ erwiderte der Greis im Tone feſter
Ueberzeugung; „der mein' dreht und wendt ſi net,

dem ſein Will'n ſteht feſt, und was ſein Will'n is,

das hat e
r uns Achenbacher deutli zeigt mit der

Gnad, die e
r ausgoſſ'n hat über unſer Haus, mit

den Fluch, den e
r g'ſchleudert hat auf die Lehner.

Jetzt thua, was D' magſt, i, i halt's mit dem da.“
Er deutete auf den in dem ewigen Lichte ſeine

ſchmerzverzerrten Glieder badenden Chriſtus.

„I bin z’ alt, mi an an neuen Herrn z'gwöhna.“
Sich vor dem Bilde bekreuzigend, wankte e

r aus
der Stube.

3

Es war ein herrlicher Sonntag, der auf dieſen
für Flori ſo bedeutungsvollen Samstag folgte.
Lorenz zog e

s vor, den Tag in der Holzhütte

des Schindlgrab'n zuzubringen. In einer Woche
denkt Burgl und der Alte vielleicht doch anders über
die Sache, während jetzt nur neuer Streit zu er
warten war.

Flori hatte e
r bis jetzt in die Ereigniſſe des

vergangenen Tages noch nicht eingeweiht; verſchiedene

Gründe beſtimmten ihn.

Er hatte das Bewußtſein, manches Unrecht in

ſeinem Leben mit der That von geſtern ausgelöſcht,

vor allem aber für die Zukunft geſorgt zu haben.

Es war ja das einzig Richtige – nur die Leiden
ſchaft konnte das Auge ſo trüben – durch eine Heirat
wieder zu vereinigen, was nie hätte getrennt werden
ſollen. Ja ſelbſt von dem Standpunkte aus, den

e
r früher einnahm. Was konnte e
r

ſich denn Beſſeres
wünſchen, als daß der Name Lehner völlig ver
ſchwand auf der Höh? Name und Hof, und das
mußte die Zukunft ja bringen.

Wie nach einem ſchweren, aber gelungenen Tage
werke ſaß e

r ſelbſtzufrieden vor der Hütte, auf den
goldig herabblitzenden Segen des Weſterwaldes blickend,

den wirren, dichten Haufen tadelloſer Sägeprügel,

welche auf einem Lichtſchlag oberhalb des Grabens
bereit lagen.

In der Nacht hatte e
s geregnet, das „Föllern“

mußte vortrefflich gehen auf dem glatten Boden.
Morgen ſollte damit begonnen werden. Eine vor
eilige Geſellſchaft von etwa vierzig Stück ſchwerer
Sägehölzer war bereits oben in das Gefäll des
Grabens gerutſcht und hatte ſich, wohl auf irgend

ein Hindernis ſtoßend, verkeilt, einen förmlichen

Wall bildend, der erſt entfernt werden mußte, ehe
man oben mit dem „Föllern“, dem Loslaſſen der
Stämme, beginnen konnte.

Flori äußerte als praktiſcher Arbeiter ſeine Be
denken, indem e

r

die verſtauten Stämme ſich genau

anſah.

Man müſſe mit der äußerſten Vorſicht bei Weg
ſchaffung derſelben vorgehen, e

s ſe
i

„den Tropf'n net



z'trauen“ und kein Platz zum Ausweichen an der
Stelle. „Am beſten wär's, wenn's von ſelber 's
Gehn anfinga!“

Lorenz hingegen, der ſich heute wieder als junger,

jede Gefahr verachtender, durch ſeine Gewandtheit
berühmter Holzer von ehedem fühlte, fand an der

Arbeit gar nichts Bedenkliches. Er ſah genau, wo
man's anzupacken habe.

„Den obern Prügel, der faſt grad in d' Höh
ſteht, a bißl nach rechts drahn mit 'n Griesbeil, und

das ganze Graffl geht durch. Grad da, grad'nüb’r
braucht's a bißl ausſäubern.“ Er wies auf eine
Stelle des Grabens, wo von den Seitenwänden ab
gerutſchtes Geſtein und Sand die Schleuſe verengte.
„Könnt'n ſi leicht no amal verrenna, wenn der

große Schub kommt, nacha gibt's Scheub'n.“
„Und wenn's ob'n auslaßt,“ meinte Flori, von

neuem einen beſorgten Blick aufwärts richtend,

„dann gibt's kan Ausweichen net.“
„Das gibt's net,“ erwiderte Lorenz, „weil i

geſtern nachg'ſchaut hab', von ſelb'r können's net
los werd'n.“

Während ſi
e ſo hin und her ſprachen, raſchelte

und knickte e
s plötzlich im Hochwald, und als ſich

Flori wandte, erblickte e
r

zwiſchen den grauen
Stämmen, aufwärts ſich bewegend, bunte Farben,

ein Frauenzimmer!
„Jeſſas, die Resl!“ ſagte e

r dann plötzlich, von

ſeinem Sitz aufſpringend. „Was führt die wohl
auffi zu uns?“ -

„A Botſchaft halt!“ meinte ſchmunzelnd Lorenz,
welchem der Zweck dieſes Beſuches keinen Augenblick

zweifelhaft war.
Resl hatte ein gar ſeltſames Benehmen. Als

ſi
e in die Nähe gekommen war, blieb ſi
e bald zögernd

ſtehen, bald lief ſi
e

wieder eine Strecke.

Sie war im beſten Sonntagsſtaat; ein brenn
rotes Sträußl ſteckte auf dem grünen Hut. Aber
erhitzt war ſie, außer Atem.

Plötzlich eilte ſi
e

dicht a
n Flori vorbei, ohne ihn

nur anzuſehen, auf den Achenbacher zu, fiel vor ihm
auf die Kniee, ergriff laut ſchluchzend ſeine Rechte
und bedeckte ſi

e mit Küſſen und Thränen.

Und der Vater ließ das alles geſchehen, dann
hob e

r

das Mädchen ſchmunzelnd auf, hielt ſi
e mit

beiden Armen vor ſich hin und ſah ihr feſt in das
dunkelrote, thränenfeuchte Antlitz.

„Biſt jetzt z'fried'n mit unſerer liab'n Frau von
der Ferleskunt?“ fragte e

r.

Da lächelte ſi
e gar liebſam und warf einen ver

ſchämten, hold verſchleierten Blick auf Flori, dem
das alles ein Rätſel war.
„Ja, weißt denn Du n

o gar nix?“ fragte ſi
e

erſtaunt.
„Flori!“ Ihre Stimme erſtickte d

ie Thränen.

„Flori!“
Es war ein Jubelſchrei, der keine weitere Deu

tung brauchte. Sie lag ſchluchzend vor Seligkeit a
n

ſeiner Bruſt.
Noch einmal richtete der junge Mann

fragenden Blick auf den Vater.
„Js denn wirkli wahr?“

einen

Die Ächenbacher.

Lorenz nickte ſtummt.

Da ſanken ſi
e

beide vor ihm auf die Kniee, und

e
r legte ſegnend die Hände auf das jugendliche Paar.

„Unſer Herrgott ſegne euren Bund und laß a
n

neu'n, g'ſunden Stamm draus entſtehn, der mir

mehr weiß von dem alten Haß und der alten Feind
ſchaft. Amen!“

Etwas Prieſterliches lag in dem Tone der dunklen
Stimme.
„So, und jetzt plauſcht's euch aus,“ ſagte e

r

dann in völlig verändertem Tone, als o
b

e
r

ſich

ſeiner weichen Stimmung ſchämte, alle weiteren
Dankbarkeitsergüſſe der jungen Leute zurückweiſend.
Er trat in die Hütte.

X

Lenz hatte ſchon vor Tagesgrauen das Haus
verlaſſen. Er ging dem Weſterwald zu.
Für alle Fälle ſteckte e

r das Abſchraubgewehr,

das ihm ſchon gute Dienſte geleiſtet, unter ſeine
Joppe. Sonſt ſtand ihm der Sinn nicht nach Wald
und Weidwerk.

Jetzt galt e
s

nicht mehr allein, Vergeltung zu

üben a
n

ſeinem Todfeind, dem Achenbacher, ſondern
ſeine ganze Eriſtenz zu verteidigen, ſein Heim, aus

welchem ihn dieſer zu guter Letzt vertreiben wollte,

wie einen räudigen Hund. Da wehrt ſich z'letzt
jeder! Die letzten Bedenken ſchwanden.
Jetzt galt's nur noch, „wia anpack'n?“ Bei

ſeiner völligen Ratloſigkeit blieb ihm nichts übrig,

als vorerſt den Bau des alten Fuchſes, die Holz
hütte im Schindlgraben, ſcharf zu beobachten, ſeinen

Aus- und Eingang, wie man's auf der Wildbahn
treibt. * .

Er umging vorſichtig die Hütte, ſchlich den Hoch
wald hinauf und ſuchte ſich einen geeigneten Beob
achtungspoſten auf.

Bläulicher Rauch lag über dem Dach, der Bau
war bezogen. Dann kam richtig der Achenbacher
heraus, mit Flori im beſten Einvernehmen.
Sie deuteten auf die im Graben eingekeilten

Hölzer hinauf.

Lenz lag dicht dabei.

darauf geachtet in ſeinem Beobachtungseifer.

fiel auch ſein Blick darauf.
Er vergaß darüber ganz die beiden unten, ſo

intereſſirte ihn das Gewirr von Stämmen, die ſich
mitten im Sturze durch ein Zuſammenfügen, wie es

keine Menſchenhand vermocht hätte, zu einem ſchwe

benden Gerüſt vereinigten.

Sein Fuß ſtützte ſich ſogar auf einen Sägprügel,
welchen der Prall über die Kante des Grabens ge
ſchleudert, ſo daß e

r pendelnd ſchwebte, dem leiſeſten
Druck ſeines Fußes nachgebend, während e

r mit

dem untern Ende ſchon in den Haufen ragte.

Lenz' Auge bohrte ſich, von einem Gedanken er
faßt, in das Gitterwerk der Stämme. E

r

ſtudirte

ſeine Konſtruktion.

Plötzlich bemerkte er, wie der Stamm unter

ſeinen Füßen ſeine Bewegung als Hebel auch den
anderen mitteilte; ein leiſes Zittern und Rücken ging

durch den Haufen. Da zog e
r

den Fuß raſch zurück.

Er hatte bis jetzt nicht
Jetzt
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in
o

in den Apenninen.
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„Jetzt brauchat er grad in der Rinn' z'ſtehn.“
Er blickte raſch hinunter. Die beiden Achenbacher

waren hinter der Hütte verſchwunden.

Er ſetzte noch einmal leiſe den Baum zu ſeinen
Füßen in Bewegung. -

„Aber heut is Sonntag, und morg'n räuma's
ab. Ja, wenn's ſo leicht gang'! Das wär' was
Beſſres als der durchgſägte Steg. Der Holzſtoß is
ganga und hat 'n mitg'nonma ! Da gäbat's weiter
kein Red'n mehr.“

Er legte ſich auf den Rücken und hing ſeinen
Gedanken nach.

Der Urban handelte do eigentli erbärmli an ihm!
Was hat er ihm net Dienſt erwieſ'n grad die letzte
Zeit! Jetzt ſetzt er 'n kaltblütig auf d' Straß'n,

weil's der Achenbacher ſo will! Und e
r,

e
r will ihm

dafür a no zur Burgl verhelf'n, ſein G'wiſſen mit an

Mord b'ſchwer'n für den ſaubern Bruadern. Was
kann's ihm denn verſchlag'n, wenn der Flori die
Resl nimmt? Was will er denn von ihr? So a
armſelig'r Loder, in dena Jahr'n, bluatsverwandt!
Das Madl wär' ſo glückli – der Flori is ja gar
kan ſo unebner Menſch, wenn e

r

kan Achenbacher wär'!

Aber e
r dürft's ja gar net mitanſchaun das

Glück – e
r müßt ja fort – auf imma! So ver

langt's der g'häſſige Menſch.
Und was hat e

r ihm je gethan ? Nix, gar nir,

als daß e
r

ſich hat bluatig ſchlagen laſſ'n von ihm

und wia a
n Hund b'handeln. Damals bei der

Wahl, mit 'n Füaß'n hat e
r ihn tret'n vor alle

Leut, und dann auf der Alm – dann die G'ſchicht
mit die vierhundert Mark. Grad glänzt hat er vor
Freud, daß 's jetzt ins Zuchthaus geht mit 'n Lenz!
Und jetzt will er 'n auf die Straß'n werf'n und a

Almoſ'n nach, wia a
n

Bettler! Na, ſo hab'n ma

net g'rechnet, Achenbacher!

Er mußte lange ſo gelegen haben. Die Sonne
blitzte ſchon zwiſchen den ſchwarzen Tannen hindurch.
Da ging die Thür unten. Raſch richtete e

r

ſich auf.

Lorenz trat aus der Hütte, Hacke und Schaufel

auf dem Rücken. Er ſtieg die Böſchung des Grabens
hinunter.

Noch einmal erblickte e
r

das ſchon ergraute Haar,

dann ſah e
r

nichts mehr. Das Herz ſchlug ihn
gegen die Rippen. Unter ſeinen Füßen bewegte ſich
der Stammt.

Er ſtand vorſichtig auf, beugte ſich vor. Das
Knirſchen einer Hacke auf dem Geſtein, das Raſcheln

abrutſchenden Kieſes war hörbar, und jetzt erblickte

e
r

einen Augenblick den Kopf des Achenbacher. Er
ſah gerade herauf auf die hängenden Baumſtämme.
Sein Anblick ließ einen Blutſtrom aufſteigen in

Lenz' Gehirn, e
s pochte und flimmerte in ihm, um

ihn, und in ſeinen Füßen zuckte es.

Er bewegte ſich unwillkürlich ſtärker, das Holz
werk regte ſich, kniſterte, plötzlich packte e
r

den Stamm
mit beiden Armten, und ſich mit der Bruſt dagegen
ſtemmend, drehte e
r ihn. Einen Augenblick leiſtete

der Stamm Widerſtand, dann ſchnellte e
r,

Lenz ſelbſt
zurückſchleudernd, in die Höhe. Ein Splittern und

Krachen, Praſſeln und Poltern ertönte! Wie rieſige,
drohend geſchwungene Arme wirbelte e

s in der Luft.

Nur einen Augenblick, dann löſte ſich der Wirrwarr,

und ein gelber, glänzender Strom ſchoß hinab in

die Tiefe mit ſchußartigem Knall.
Lenz lag am Boden; ſelbſt halb betäubt, ver

nahm e
r

doch mitten durch den Lärm einen gellen

den Ruf. Doch klang e
r viel zu hell für einen

Mann, außerdem kam e
r

nicht aus dem Graben,

ſondern von der Hütte her.

-

Das Blut lief ihm über das Geſicht, ein Holz
ſplitter hatte ihn getroffen. Mühſam erhob e

r

ſich.

Da drangen Stimmen aus dem Graben herauf.
Jede Vorſicht vergeſſend, trat er vor. Etwas Rotes
blitzte ihm entgegen, ganz unten, wo einzelne Stämme

ſich von neuem verfangen hatten. Es war ein Weib!
Resl war's! Daneben kniete Flori, über etwas

gebeugt – über – den Achenbacher! Kein Zweifel!
Nur einen Augenblick ſtieg ein Triumphgefühl in

ihm auf – dann fühlte e
r

e
s wie einen Schlag

in Genick.
„Mörder!“ ſchrie e

s in ſeinem Innern. E
r

wagte nicht mehr, die Löſung abzuwarten dort unten,

o
b

e
r

noch lebte, o
b

ſeine Schandthat wohl gelungen.

Tief gebückt, mit ſchlotternden Knieen kroch e
r

durch die Brombeerſtauden und floh in den Wald.
3.

Unten kniete Flori vor dem ſchwer verwundeten
Vater, welcher in ſeinem nervöſen Uebereifer das mit

Flori beobachtete Hindernis im Graben hatte hinweg
räumen wollen.

Lorenz hatte noch zur rechten Zeit das Kniſtern

des Holzes oben vernommen, außerdem warnte ihn

herabrieſelndes Geröll vor der nahenden Gefahr, doch

e
s gelang ihm nicht mehr, die ſteile Böſchung des

Grabens raſch zu erklimmen. Ein ſeitwärts geſtoßener
Stamm traf ihn vor die Bruſt und ſchleuderte ihn
herab.

Er atmete noch, die Augen ſtanden weit offen
und ruhten mit einem erſtaunten Ausdruck auf Resl

und Flori. Eine verſtümmelte blutige Hand lag

auf der eingedrückten Bruſt, von welcher die Gewalt
des Stoßes die Kleider geriſſen.
Vor allem war Hilfe notwendig. Resl war

unfähig, in das Dorf zu laufen. Mitten heraus
aus einer Welt von Seligkeit vor das Grauen des
Todes geſtellt! Den Mann als Sterbenden vor ſich,

der ihr eben der Verkünder ihres Glückes geweſen!
Dazu reichte ihre Kraft nicht aus.
Sie ſaß mit klappernden Zähnen, frierend auf

einem Stamm, nicht einmal Thränen hatte ſie.

Flori flog nur ſo den Berg hinab. Zu Hauſe
war ja keine männliche Hilfe zu holen, ſo ſtürmte

e
r

zum Lehnerhof, als dem nächſten.

Urban war eben in der Tenne beſchäftigt.
Mit zerzauſtem Haar, keuchend, über und über

mit Schlamm bedeckt, die Züge entſtellt, trat Flori
vor ihn hin.

„Der Vater – im Schindlgrab'n – komm nur!
Er – e

r ſtirbt ja –“ Der Atem verweigerte
ſeinen Dienſt.
„Erſchoſſ'n?“



Urban rief das Wort ganz unwillkürlich.
„A was! Wer ſoll denn –? Die Bam – ſan

lo
s

word'n – Bruſt eindruckt. Komm, i bitt Di,
komm! Nimm a

n

Lenz mit!“
„Der Lenz is net daham.“
„Net daham?“

Ein unklarer Verdacht leuchtete einen Augenblick

auf in Floris Antlitz, dann erfaßte ihn wieder die
Sorge für das Nötigſte. -

„Weiß die Mutter ſchon davon?“ fragte Urban,

ſelbſt faſſungslos.

Flori ſchüttelte den Kopf. „Mach nur, d' Resl

is allein bei ihm.“

„D' Resl!“ Urban zuckte zuſammen.
Gott, der arme Lorenz!“

Flori drängte. Urban war froh, daß er darüber

d
ie Botſchaft a
n

die Mutter vergaß, um keine Welt
hätte e

r

ſi
e überbracht.

E
r

ſchlug ſich gewaltſam alle Gedanken aus dem
Kopfe. Er brauchte vor allem Atem; ſo eilte Flori
UOT(Nll.

Lorenz' Haupt lag in Resls Schoß, als ſi
e a
n

der Unglücksſtätte ankamen. Er lebte noch, hatte
eben noch unverſtändliche Worte zu ihr geſprochen.

Urban durchſchauerte e
s

bei dieſem Anblick. Wie

o
ft

hatte e
r

ihn ſo vor ſich liegen ſehen mit heim
licher Schadenfreude, als das Opfer ſeiner Rache –

den Mann Burgls!

Als aber der Achenbacher den Blick auf ihn
richtete, matt ſeinen Namen liſpelte, d

a war e
s aus

mit ſeiner mühſamen Faſſung. Er ſtürzte vor ihm
auf die Knie und preßte ſeine Hand in dumpfer

Zerknirſchung.

Ehe e
r

die raſch aus Stangen verfertigte Trag
bahre mit dem Todwunden aufnahm, warf er einen
forſchenden Blick hinauf, woher das Unglück ge
kommen war.
Resl eilte voraus.

„Die Achenbacherin trifft ja der Schlag, wenn's
net vorbereit' is,“ meinte ſie.
Und ſi

e

hatte wohl daran gethan. Burgl ſank
faſt zu Boden b

e
i

der Nachricht, welche Resl, ſo

ſchonend wie möglich, aber in ihrem Aeußern ſchon
alles verratend, vortrug.

Sie hörte, auf einem Holzſtock vor dem

Hauſe ſitzend, mit geſchloſſenen Augen, d
ie Hand

auf dem Herzen, die verworrene Schilderung des
Mädchens.

„Und wer bringt 'n?“
„Der Flori hat den Vater g'holt,“ erklärte Resl.
„Und der Lenz?“ ſetzte Burgl hinzu.
„Der war net z' Haus. Aber ſi

e bringen 'n

glei, den guat'n, liab'n Mann!“ Resl brach in

lautes Schluchzen aus.

„Is e
r no net z' Haus, der Lenz?“ fragte

Burgl, ſchwer atmend.
Resl verneinte.

Da kamen ſchon die Männer mit dem Sterbenden.
Es war Sonntag. Die Kunde hatte ſich wie

ein Lauffeuer im Dorfe verbreitet. Eine entſetzte,
fragende, ſchwatzende, Gebete murmelnde Menge hatte

ſich verſammelt.

„Mein

Die Ächenbacher.

Burgl trat in das Haus, ſi
e wollte kein Schau

ſpiel abgeben für das neugierige Volk.
Sie gab mit erſtaunlicher Beſonnenheit ihre An

weiſungen, ordnete das Lager, auf welches der Ver
unglückte gelegt werden ſollte, mit ſicherer Hand.
Erſt als ſi

e in dieſes wachsgelbe Antlitz blickte, als
die blutigen Lippen ihren Namen liſpelten, verließ

ſi
e

die Faſſung. Ein bisher ganz fremdes Gefühl
packte ſi

e wie ein Sturmwind und warf ſi
e

nieder

Vor dem Sterbenden,

Doch die Blicke desſelben ruhten nicht auf ihr,

ſi
e rollten unruhig umher, ſichtlich fehlte ihm bereits

die Kraft der Unterſcheidung.

„Flori!“ Dies eine Wort bildete ſich mühſam
auf den zitternden Lippen, ein zweites lag nur noch

in dem ſuchenden Blick, aber alle verſtanden es, vor

allen die, der e
r galt – Resl. Sie drängte ſich

mit dem Geliebten zum Lager.

Da erhob ſich Burgl mit einer heftigen Bewe
gung und trat zurück.

Des Achenbachers Hand legte ſich auf Resls
Scheitel. Ein Lächeln huſchte über das verfallene,
ernſte Antlitz.

Da ging die Thür auf. Der Großvater wankte
haſtig herein, einen Arm weit vorgeſtreckt, als wolle

e
r

den entfliehenden Sohn noch erhaſchen.

„ Lorenz! Lorenz!“

Man wich ihm aus. Er trat bis vor das Lager.
Dann blieb e

r ſtehen, auf ſeinen Stock geſtützt, mit

einer blöden, trauerloſen Neugierde, den Sterbenden
betrachtend.

„Widerruf's, Lorenz! Widerruf's! Haſt 'n g'hört,

den alt'n Herrgott?“ Er beugte ſich immer mehr zu

dem Sohn herab. „Widerruf den Frevel! Glei
wirſt vor ihm ſtehn.“

Keine Antwort. Das friedſame Lächeln, welches
die harten Züge ſo feierlich machte, erſtarrte auf

den Lippen des Achenbachers. Die zitternde, ſich
hebende Bruſt ſank zum letztenmale zurück. Der
Achenbacher ſtand bereits vor dem alten Herrgott.

Die Majeſtät des Todes beugte jedes Knie. Das
Wehen ſeiner dunklen Schwingen, machte die Stimme

der Schuld verſtummen in Urbans und Burgls
Herzen, wie die des Schmerzes auf den Lippen

der Kinder.
VII.

Der Unfall im Schindlgraben, deſſen Opfer der
Achenbacher geworden war, hatte nichts Auffallendes

a
n ſich, Aehnliches ereignete ſich faſt jedes Jahr bei

der Holzarbeit. In den mannigfaltigſten Geſtalten
lauert der Tod in den Bergen. Mit der Natur in

ſtändiger Wechſelbeziehung, mit ihrem ewigen Werden

und Vergehen, nimmt man ihn nicht ſo tragiſch wie

in den Städten.

Der Achenbacher lag wohlgebettet in ſeiner Grab
ſtatt, dicht a

n

der Mauer der Oſterhofener Kirche.
Man betete für ihn als den Wohlthäter der Kirche,
beſprengte jeden Sonntag ſein Grab mit Weihwaſſer.
Das Gerücht ſeiner letzten Beſtimmung betreffs
Flori und der Lehnerresl giug wie ein Lauffeuer
durch die Gemeinde. Die einen lobten dieſelbe als
wahrhaft chriſtliches Werk, die anderen ſahen darin
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eine bedenkliche Schwäche, wie ſi
e

den Menſchen oft
anwandelt, „eh’s dahingeht“, auch wenn e

r

noch in

voller Lebenskraft ſteht. Nur wenige Scharfſichtige
glaubten den Beweggrund in einer ganz andern
Richtung gefunden zu haben, die mehr mit dem
Leben als mit dem Tode zu thun hatte. Das Ver
halten Burgls und Urbans nach dem landwirtſchaft
lichen Feſte war nicht unbeachtet und nicht ohne
Deutung geblieben.

„Er hat amal a End mach'n woll'n mit der
alt'n G'ſchicht bis über's Grab 'naus, und,“ ſetzte

man hinzu, „'s war wirkli höchſte Zeit.“
Forſchte man nach dem Urheber des Gerüchtes,

ſtieß man immer wieder auf – Lenz!
Mit dem war eine auffallende Veränderung vor

gegangen ſeit dem Tode des Achenbachers, die vor

allem Urban ſtark beunruhigte und den natürlichen

Verdacht desſelben, Lenz ſe
i

der Veranlaſſer des
Unglücksfalles im Schindlgraben, zur Gewißheit machte.

Vorbei war e
s mit ſeinem Galgenhumor, mit

ſeiner immer beweglichen Gaunerpfiffigkeit, ſeiner
Frechheit, mit der e

r ſonſt allem trotzte. E
r

ſchlich

im Hauſe umher, ſchen, wie das böſe Gewiſſen.

Urban hütete ſich, den Tod des Achenbachers nur

zu berühren, geſchweige daß e
r

eine Frage wagte

a
n

Lenz über ſeinen Aufenthalt in der kritiſchen
Zeit, eine Frage, die doch ſehr nahe lag.

Der Name Burgl kam nie mehr über ſeine
Lippen, keine Anſpielung mehr über die gewiſſen

drei Jahre Floris.
Urban war ihm ja dankbar dafür, er ſelbſt hütete

ſich, nur daran zu denken; der Schatten des Achen
bachers drängte ſich zwiſchen ihn und dieſes Weib,

aber auffallen mußte ihm doch dieſes hartnäckige

Schweigen über eine Sache, die noch vor kurzem ſo

ſchwer wog für dieſen Menſchen, ſo ſchwer, daß e
r

dafür –“
Da hielt er inne in ſeinen Gedanken.
„Das is net wahr, net für mi, für ſich hat er's

gethan, um ſeine Rache zu kühl'n, wenn er's wirkli

'than hat. I bin ganz außer Spiel!“
Lenz ſchien nur noch einen Lebenszweck zu haben,

in dem e
r ganz aufging, die Verehrung Resls, die

einen hündiſchen, dem Mädchen ſelbſt peinlichen Cha
rakter annahm. Es war, als o

b

e
r Hilfe, Rettung

ſuchte bei ihrem reinen Weſen, deſſen Nähe die
Dämonen in ſeinem Innern ſcheuten.

(Schluß folgt.)

San Marino.
(Hiezudie AbbildungSeite 124und 125.)

KW§e
der ſteile „Titanenberg“ in den italieniſchen Himmel

NS auſragt, ſchroff und unvermittelt, ſo hebt ſich auch

unter den modernen Staatengebilden des ausgehenden Jahr
hunderts die kleine Republik ab, deren Hauptſtadt ſeinen
Gipfel krönt – überraſchend, ſonderbar. Es gibt mehrere
ſolcher niedlichen, offiziell unabhängigen Gemeinweſen, die

verſteckt zwiſchen den Großmächten Europas ſich ihres glück

lichen Daſeins freuen. Allgemein bekannt iſ
t

Monaco –

ſelbſt b
e
i

denen, d
ie

nicht in dem gaſtlichen Fürſtentum ein

mehr oder minder großes Vermögen, wie weiland der edle

Graf von Luxemburg „verjuxt“ haben. Doch gar manchen

kann man treffen, der vor der geheiligten Macht eines
Capitano reggente der Republik San Marino nicht di

e ge
bührende Achtung hegt, einfach deshalb, weil ſich dieſe höchſt
ehrenvolle Würde bis dahin ſeiner diplomatiſchen Kenntnis
entzog. Aber das ſchiert beſagten Würdenträger wenig,

wenn e
r

im Gefühl froher Unabhängigkeit von ſeinem Berg
neſt auf die blaue Adria und die Gefilde der Romagna
hinabblickt. In der höchſt wechſelvollen Geſchichte der
italieniſchen Staatengruppen iſ

t

e
s

der Republik, bevorzugt

durch ihre Lage wie d
ie Klugheit ihrer Machthaber, ſtets

gelungen, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, wenn ſi
e

ſich

auch 1872 unter den Schutz des Königs von Italien ge

ſtellt hat. Außer der Hauptſtadt mit ihren etwa 2000 Ein
wohnern umfaßt die Republik noch vier Flecken, die Geſamt
bevölkerung San Marinos erreicht kaum die Ziffer von 9000.
Im Gegenſatz zu ihren italieniſchen Stammesgenoſſen erfreuen
ſich dieſe freien Männer nur geringer Steuerlaſten, denn
die bewaffnete Macht von 950 Mann und die Beamten –

jeder der Regenten bezieht für ſeine halbjährige Amtsdauer

300 Franken Gehalt – erfordern nicht eben viel Ausgaben.
Die Grundgeſetze des Staates, geſammelt in den „Statuta
illustrissimae reipublicae Sti Marini“ reichen bis ins
13. Jahrhundert zurück. Und im Laufe a

ll

der Jahrhunderte

iſ
t

den Bürgern unter der gütigen Hand ihres heiligen

Marinus das Glück immer noch günſtig geweſen. Kein
Wunder, daß ſi

e

auf ihren Schutzpatron ſtolz ſind und ihn
verehren, wie eben nur ein gläubiger Italiener ſeinen
Heiligen ehrt.

JR m G a r ö a ſee.
Von

A. Stier.

I.

Quiſiſana.

a
s

iſ
t

ein Platz, geſchaffen zum Geneſen.
Wie ſchwer auch deiner Seele Leid geweſen,
An dieſes Seees blühenden Geſtaden
Wird Weg und Steg zu einem Ort der Gnadent.

Mit jener Trauerweiden leiſem Rauſchen
Kann deine Seele ſtille Seufzer tauſchen,
Und aus des Oelbaums zarten Silberzweigen

Wird ſich der Friede ſanft herniederneigen!

II.
In Torbole.

Herbſtmorgen war's am blauen Gardaſee;
Ich lag am Felſenſtrand von Torbole,
Zu Füßen rauſchten windbewegt die Wogen.
Eidechſen blitzten ſchimmernd durchs Geſtein,

Und in den blauen Himmel hoch hinein
Sich ſilberne Olivenzweige zogen.

Der braune Knabe, der, die Ziegenſchar

Am Abhang hütend, mir genahet war,

Ein Römerkind vom Kopf bis zu den Füßen;
Und ſeine Tiere, die um ihn geſchart

In ihrer ſeltſam zott'gen Eigenart,
Den Fremdling ſchnobernd, wie vor alters, grüßen.

Da ward ic
h

von mir ſelber frei und los;
Das Heute ſchwand, es ſtieg aus Chronos Schoß
LHerauf ein Tag, der war vor langen Seiten.
So kräuſelte ſich dieſes Seees Flut
Schon, als Virgil a

n

ſeinem Strand geruht,

Mit ihrem Sang den ſeinen zu begleiten.

Und o
b

zweitauſend Jahre bald entflohn,
Manch Reich verging, geſtürzt manch Götterthron,

Der Menſchheit Sein gewandelt bis zum Grunde, –

Bei dir, Natur, derſelbe Herzensſchlag!
Wo tauſend Jahre ſchwanden wie ein Tag,
Muß Lethe fließen für das Weh der Stunde.



Pfaueninſelund Schloß.

Von den Duellen der Havel bis zur Elbe.
Von

A. Trinius.
Ad

Mit Abbildungen von
Willy Stöwer.

IV.

Von der Bºfaueninſel
bis Voksdam.

wiſchendem Wannſee und der

Sommerreſidenz der Hohen
zollern entfaltet die Havel

vielleicht ihre maleriſchſten

Reize. Da iſ
t

ſi
e

von be
zwingender Schönheit. In- - - - allen Zungen der Welt iſt

ſchon ihr Lob geſungen worden, und wie weit auch wohl
der Fremdling fremde Länder durchſtreifte, hier ſteht er im

Bann einer Landſchaft, die unvergleichlich und eigenartig
ihn anmutet.
Kräftiger ſtreben hier auf den Hügelgeländen, welche

den ſeeartigen, buchtenreichen Strom umgürten, d
ie

Eichen

und Kiefern empor; blauer dünkt uns d
ie

herrliche Havel
flut, aus ihren Wellen und dem Schilfe ſcheint es dem einſam
Dahinziehenden of
t

entgegen zu rauſchen, bald wie verſchollene
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Weiſen aus ferner Wendenzeit und dann wieder wie ſchmetternder
Trompetenklang aus Preußens ruhmreicher Siegesbahn. Zu
der herrlichen Natur geſellte ſich d

ie Kunſt und ſchuf längs

dieſer Havelſtrecke in vollendeter Meiſterſchaft eine glänzende
Perlenreihe zauberiſcher Stätten. So ward die Havel hier

zu einem mächtigen Spiegel, in dem ſich Schlöſſer, Kirchen,
Brücken und maleriſche Sommerſitze beſchauen.

Indem wir vom Wannſee wieder in den Hauptſtrom

der Havel einbiegen, ſteigt bald, wie e
in verſchwiegenes Ge

heimnis, ein langes grünes Eiland aus der Flut. Ein
Schilfkranz umſäumt es; dahinter neigen Weiden und Erlen
büſche ſich hinab, und unter den Bäumen, welche das Eiland
beſchatten, herrſcht die Eiche vor. Das iſt die Pfaueninſel,

eine der lieblichſten Oaſen der Mark Brandenburg. Hier
weilte die Königin Luiſe am liebſten mit ihrem Gemahl;
auf dieſen Wieſenflächen, unter den Bäumen tummelte

ſich die frohe Kinderſchar, unter ihnen Prinz Wilhelm, der
ſpätere Kaiſer. Hier durchlebte man Tage innigſten Glückes,
bis der Kanonendonner von Jena und Auerſtädt der Idylle

ein Ende machte, die Sonne des Friedens für die unglück
ſelige Königin für immer unterging. Aber auch jedem alten
Berliner tritt beim Klange des Namens Pfaueninſel ein
Märchenbild aus der Jugendzeit vor die Seele, damals, als
noch unter den Palmen des großen Treibhauſes hinter Gittern

wilde Tiere fremder Erdteile ſich zeigten, Affen ſich in den

17
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Die GlienickerBrücke.

Zweigen wiegten, buntfarbige

Papageien lärmten. Längſt

ſind die Tiere nach dem Ber
liner zoologiſchen Garten ge
wandert, deſſen Grundbeſtand

ſi
e bildeten; das Palmenhaus

iſ
t abgebrannt, manchesandere

ging nochdahin, und einſamer

denn je liegt heute d
ie Pfauen

inſel. Was dies Schlößchen ſo anziehend

Wie die zahlreichen Pfauen,

. . .)

macht, ſind die vielfachen Erinnerun

welche die Inſel noch heute - -

/

gen a
n

die Königin Luiſe und ihren
bevölkern und ihr auch den Gemahl, von denen hier faſt jeder

Namen liehen, eine Eigentümlichkeit dieſes Eilandes aus- - Raum erzählt.
machen, ſo bildet der wunderſame Roſenflor eine Berühmt- Vor dem Schlößchen dehnt ſich eine weite, von alten

heit desſelben. Im Juni, zur Zeit der Roſenblüte, iſ
t

die

Pfaueninſel e
in Wallfahrtsort ſinniger Naturfreunde. Welch

ein prächtiges Bild, wenn der Kahn a
n

dem Landungsſteg

anlegt! Ulmen und Linden rauſchen uns Willkommen zu
.

--
Zwiſchen Blumenbeeten und Obſtbäumen leitet der Pfad -

hinan zu einem ſchmucken, von Geißblatt und Pfeifenkraut
umſponnenen Häuschen, dem Sitze des Maſchinenmeiſters

der Waſſerkünſte. Ueber fünfzig Jahre ſaßen hier Herr
und Frau Friedrich, und während e

r als akademiſcher
Künſtler reizvolle Modelle märkiſcher Schlöſſer und Kirchen

für die Sammlung drüben im Schlößchen anfertigte, herrſchte

Frau Friedrich als unumſchränkte Gebieterin im Hauſe und
gegen d

ie Fremden, die hier, Erfriſchungen ſuchend, ein
kehrten. Ihre Küche war eine Sehenswürdigkeit, ihr
Schatz und Stolz. Alle gekrönten Häupter, Feldherren und
Diplomaten waren hier einmal während eines halben Jahr
hunderts eingekehrt und hatten der wackeren Frau zur Er
innerung – einen Sahnentopf mit ihrem Bilde oder
Schloſſe verehrt. So ſah man hier Hunderte ſeltſamſter
Töpfe, eine Sammlung einzig in ihrer Art.
Unter Laubgängen, von w
o

ſich entzückendeBlicke über

den blauen Havelſtrom bis zu den Doppeltürmen des Pfingſt
berges erſchließen, gelangt man bald zum Schlößchen, das
ſich a
n

der ſüdweſtlichen Spitze der Inſel erhebt und ein
verfallenes italieniſches Schloß darſtellt, deſſen zertrümmerte

Türme mit einer luftigen Eiſenbrücke verbunden ſind. Der
Entwurf zu dieſem merkwürdigen Bau ſoll von der Gräfin
Lichtenau herrühren, der Favoritin Friedrich Wilhelms II

.

Nikolskoe.



Bäumen eingefaßte Wieſe. Schön iſ
t

eine Wanderung längs

des Uferſaumes der Inſel, bald durch Dickicht, dann wieder
über ſonnenbeglänzte Matten, d

ie

Havel blitzt blau durch

das Gezweig, Pfauen flattern auf und weiße Segel ziehen

in der Ferne. Der hintere Teil der Inſel birgt noch im

Waldesdämmer ein Kavalierhaus, die Meierei und den
Spielplatz der Kinder Luiſens.

Die Pfaueninſel hat ihre Geſchichte. Urſprünglich war

ſi
e

namenlos und ein faſt unzugängliches Eiland, in deſſen
Schilfgürtel wildes Geflügel ſicher niſtete. Erſt in den
letzten Jahren des Großen Kurfürſten ward die Inſel gleich
ſam entdeckt. 1683 ward e

in Kaninchengehege auf ih
r

an
gelegt und ſi

e empfing den Namen Kaninchenwerder. Dies
änderte aber alles nichts a

n

ihrer Welteinſamkeit. Denn

niemand wohnte hier. Da kam das Jahr 1685, und mit
ihm empfing d

ie Inſel das erſte Leben.
Der Große Kurfürſt war e

s,

welcher

den Alchymiſten Johann Kunkel
mit einem Jahresgehalt von
500 Thalern in ſeine
Dienſte nahm und ihm

den „Kaninchenwerder“

Inſel wieder aus ihrem Dornröschenſchlaf erwachte. Durch
Schenkung war inzwiſchen d

ie Inſel a
n

das Waiſenhaus

in Potsdam gefallen. Von dieſem kaufte ſi
e

Friedrich

Wilhelm II., ließ ſi
e in einen entzückendenPark umwandeln

und das ſeltſame Schlößchen aufbauen. Jetzt ſah d
ie Inſel

Tage ſüßer Luſt. Gar o
ft

kam vom Marmorpalais drüben
am Heiligenſee d

e
r

König mit ſeinem Gefolge in einer
Kahnflottille herübergeſchwommen. Teppiche wurden aus
gebreitet, köſtliche Zelte aufgeſchlagen, Muſik erſcholl aus
den Büſchen, und man ergötzte ſich a

n Tanz, Geſang, Spiel
und Tändeleien, bis die hereinbrechende Abendkühle den

Monarchen und ſeine Begleiter heimführte.

Friedrich Wilhelm III., ſonſt e
in ſtrenger Gegner der
Vergnügungen ſeines Vorgängers, hatte doch eine merk
würdige Vorliebe für die“Pfaueninſel. Was ihm und ſeiner
angebeteten Luiſe bisher das Gut Paretz geweſen war, das

Von den Dueſſen der Havel bis zur Elbe.

Blick auf Potsdam.
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zur Anlegung einer Glashütte überließ, dort ſeinen Er
findungen zu leben und, wenn möglich, das Geheimnis des

Goldmachens zu ergründen. Da hauſte dann d
e
r

Erfinder

des Phosphors und des Rubinglaſes. DiesÄder Einſamkeit der Inſel freilich nicht viel, denn Jäger ſind
Fiſcher mieden nun auch noch d

ie Inſel des „Zauberers“.
Auch durfte kein Fremdling dieſelbe betreten. Als der
Kurfürſt ſtarb, war es mit Kunkels Anſehen in der Mark
Brandenburg dahin. Man machte ihm einen Prozeß, ſo

daß e
r

e
s vorzog, nach Schweden zu gehen, w
o

e
r 1702

hochgeehrt ſein Leben beſchloß. Noch e
h
e

e
r

Abſchied von

der Inſel nahm, legte e
in Brand ſein Laboratorium in

Schutt und Aſche. Hundert Jahre vergingen, bis d
ie

wurde jetzt die ſtille Pfaueninſel: eine Stätte beſchaulichen
Glückes. Die Parkanlagen wurden erweitert, der berühmte
Roſenflor entſtand, eine Fregatte zu Luſtfahrten traf aus
England ein, neue Bauten wurden ausgeführt, und vor
allem wurde eine Dampfmaſchine mit einem Waſſerwerk zur
Bewäſſerung der ſandigen Inſelſtrecken erbaut. Nach den
Freiheitskriegen wurde das Palmenhaus mit der Menagerie

errichtet. Die Pfaueninſel – ſo hieß ſi
e jetzt – ward

ein Wallfahrtsort der Potsdamer und Berliner.
Mit dem Tode des Königs kam wieder eine ſtillere

Zeit für das Eiland. Das Schlößchen hatte aufgehört, eine
ſchlichte Sommerreſidenz des preußiſchen Herrſchers zu bilden.

Friedrich Wilhelm IV. richtete ſein Augenmerk auf Sans
ſouci, in deſſen Parker entzückendeBauten erſtehen ließ.
Nur hin und wieder ward e

s

wieder für ein paar Stunden

in Schloß und Park lebendig. Solch eine Abendſtunde war
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Vor Potsdam.

es auch, als am 15. Juli 1852 auf dem Raſen vor dem
Schlößchen Demoiſelle Rachel im einfachen ſchwarzen Koſtüm

Scenen aus der „Athalie“ vortrug, wobei ihr Bruder, das
Dunkel zu erhellen, dicht neben ihr mit einer Windleuchte
ſtand. Zuſchauer waren der königliche Hof und Kaiſer
Nikolaus von Rußland. Die Wirkung war eine mächtige,

der Erfolg – eine Einladung nach Petersburg für d
ie

Künſtlerin. Zur Erinnerung a
n jenen wunderbaren Abend

erhebt ſich auf dem Raſen vor dem Schloſſe heute auf einem
Poſtament die zierliche Statuette der genialen Tragödin.

Bis in unſere Zeit hat ſeitdem die Pfaueninſel nur hin
und wieder einmal das Königshaus flüchtig für e

in paar

Stunden geſehen. Die eigentlichen goldenen Tage liegen

weit zurück.

Havelabwärts der Pfaueninſel grüßt bald zur Linken,

unweit Nikolskoe, einem echt ruſſiſchen Blockhauſe, d
ie

Kirche

St. Peter und St. Paul von waldumbuſchter Hügellehne.
In ihrer Gruft ruhen Prinz Karl und Gemahlin, ſowie
ihr Sohn Prinz Friedrich Karl, der berühmte Feldherr.
Unweit davon verliert ſich links eine träumeriſche Waſſer
bucht zwiſchen Schilf und hängenden Laubbäumen. An
ihrem Endpunkt lugt ein

Forſthaus einladend her
über: Moorlake, ein be
liebter Raſtpunkt der

Havelwanderer. Gegen

über winkt am Havel
ſtrande ein weinumſpon

nenes Fähr- und Gaſt
haus: „Zum Dr. Fauſt“.
Der erſte Beſitzer hieß
Fauſt, und Friedrich

Wilhelm IV. war es, der
mit liebenswürdigem Hu
mor dieſes Wirtshaus
ſchild anbringen ließ.

Hinter dem Fährhauſe,

dem Auge verborgen, liegt

das maleriſche Dörfchen

Sakrow am See gleichen

Namens. Seine Kirche,

eine von Säulenhallen
umzogene Baſilika (von
Perſius erbaut), bildet
eine Zierde des Havel
ufers. Eine kleine Hafen
bucht daneben hat dem

Gotteshauſe den Namen

St. Salvator zum Port
gegeben.

Von hier aus zweigt ein Seitenarm rechtsſeit
wärts zwiſchen dem Schloſſe Sakrow und der
„Meierei“ am Fuße des Pfingſtberges ein. Es

iſ
t

dies der träumeriſche Jungfernſee, der in Ver
bindung mit einer Reihe weiterer blauen Seen und
moorigen Waſſerkanäle einen mächtigen Halbkreis

um Potsdam ſchlägt, oberhalb der Stadt Werder
wieder mit der Havel ſich vereint und ſo eine
große Inſel erſtehen läßt, auf welcher Potsdam,
umringt von blühenden Haveldörfern, ſich aufbaut.

Am Ende des Jungfernſees, gegenüber vom Dorfe
Nedlitz und der mittelalterlichen Zugbrücke ragt,

von zwei Seiten vom Waſſer umſpült, ſteil die
Römerſchanze empor, ein uralter heidniſcher Waffen
und Begräbnisplatz, der ſchon manch intereſſanten

Fund herausgab.
Gegenüber Sakrow, immer der Havel folgend,

zieht ſich der berühmte Glienicker Park entlang,
einſt das ſommerliche Tuskulum des verſtorbenen

Prinzen Karl von Preußen. Gegenüber tritt immer mehr
das Bild des türmereichen Potsdam heran. Wo der Glie
nicker Park endet, ſchwingt ſich in mächtigen Bogen der
500 Fuß lange Backſteinbau der Glienicker Brücke über
den blauen Havelſtrom. Ein Blick von ihr über das von
Schiffen belebte Waſſer, d

ie

Gärten mit den Königsſchlöſſern,

die Stadt Potsdam, zählt mit zu dem Schönſten, was die
Mark Brandenrg aufweiſen kann.
Jenſeits der Brücke ſchließt ſich Schloß und Park Klein

Glienicke an, einſt der Sitz des Prinzen Friedrich Karl,
heute der ſeines Sohnes, des Prinzen Friedrich Leopold.

Nur durch einen ſchmalen Waſſerarm von dieſen Anlagen
getrennt, baut ſich längs der Havel Schloß Babelsberg
auf, das Ziel von Millionen Deutſcher, welche gehobenen

Sinnes zu der Stätte wallfahren, wo Wilhelm der Sieg
reiche, Deutſchlands erſter Kaiſer, Jahrzehnte hindurch
weilte und die freudvollſten und friedlichſten Stunden ſeines
reichbewegten Lebens genoß.

Näher und näher rückt Potsdam. Kuppel drängt ſich

a
n Kuppel, Häuſer, eng a
n

einander geſchachtelt, mit Boll
werk, Gärten und Lauben tauchen auf. Da liegt ſchon das

Sakrow.
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majeſtätiſche
Stadtſchloß mit ſeiner Säulenhalle, ſeinem Luſt

garten und ſeinen Waſſerkünſten, der uralten, gebrechlichen
ſteinbrücke hindurch; im Mittagsſcheine funkelt die Kuppel
der Sonnenwarte auf waldiger Bergeshöhe; daneben erhebt

Bittſchriftenlinde. Nun fahren wir durch eine prächtige Sand- ſich der Brauhausberg, aus deſſen Sommergarten oder von

SchloßBabelsberg.

deſſen Ruinenturm ſich das vielgeprieſene Bild auf Potsdam,
das Florenz an d

e
r

Havel, d
ie Stadt des Philoſophen

von Sansſouci, in berückender, farbenprächtiger Schöne
erſchließt.

Die Spanier auf Euba.
(Hiezudas Porträt Seite 134.)

& iſt eine ſchwere Aufgabe, welche d
ie Spanier löſen

müſſen, wenn ſi
e

ihre koſtbarſte Kolonie, d
ie Perle der

Antillen, nicht verlieren wollen, und e
s

hätte der Partei
nahme der Amerikaner fü

r

d
ie

Aufſtändiſchen auf Euba gar
nicht erſt bedurft, u

m

den ſpaniſchen Oberbefehlshaber, General
Weyler, das Schlimme ſeiner Lage erkennen zu laſſen. Mit
dieſem General hat Spanien einen ſeiner tüchtigſten Feld
herren in d

ie

aufrühreriſche Provinz geſandt. Valeriano
Weyler y Nicolau, Marquis von Tenerife, iſ

t

im Jahre 1839
als Sohn eines naturaliſirten Deutſchen, Ferdinand Weyler,
und einer Aragoneſin, Marie Nicolau, geboren. Schon mit
dreizehn Jahren kam er auf d

ie

Militärſchule. Nachdem e
r

Hauptmann geworden, trat er in di
e

cubaniſche Armee ein,
und hier maß er ſic

h

zum erſtenmal mit den Aufſtändiſchen.
Auch a

n

den Kämpfen von 1868 nahm e
r

teil. In den
Bürgerkriegen des Mutterlandes ſpielte e

r ebenfalls eine
hervorragende Rolle, ſo daß e

r

ſchon 1873 zum Feld
marſchall und Generalkapitän von Valencia ernannt wurde.
Als Martinez Campos das Kommando auf Cuba übernahm,
erklärte e

r,

mindeſtens e
in Jahr nötig zu haben, um des Auf

ſtands Herr zu werden. Nach noch nicht drei Vierteljahren
war die Geduld der Regierung und der öffentlichen Meinung

in Spanien erſchöpft, Campos wurde abberufen. Weyler

iſ
t

noch vorſichtiger; e
r

hat in ſeiner Abſchiedsanſprache in

Cadir erklärt, er werde mindeſtens zwei Jahre zur Nieder
werfung des Aufſtandes benötigen, indem e
r,

gleichſam zum

Troſte, darauf verwies, daß der vorige große Aufſtand ja

volle zehn Jahre gedauert habe. Das iſt ei
n

übler Troſt,
denn Spanien, das ſchon bisher über 250 Millionen Peſeten
für d

ie Bekämpfung des Aufſtandes aufgewendet hat und
dem jeder weitere Tag eine runde Million koſtet, kann dieſe
finanzielle Anſtrengung nicht lange mehr aushalten. Das

iſ
t

immerhin bedenklich, denn Weyler verfügt über eine
Truppenmacht, auf d

ie Campos e
s

niemals gebracht hatte.
Ihm ſind 105 Bataillone, 42 Schwadronen und 2
2

Ge
birgsbatterien überwieſen. Als Stellvertreter iſ
t

ihm der
General Marquis von Ahumada beigegeben. E
r

beabſichtigt,

ſeine Streitmacht nicht in kleine Truppenkörper zu zerſplittern,

wie Campos, ſondern ſi
e

in drei Armeecorps zu gliedern,

deren Befehl den Generalen Ahumada, Barges und Pando

Von denQuellenderHavel bis zur Elbe: Segelbooteauf der Havel.
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anvertraut werden ſoll. Aber der Erfolg iſ
t

doch ſehr

zweifelhaft. Während die Aufſtändiſchen im letzten Unab
hängigkeitskriege über etwa 7000 Mann verfügten, die den
Spaniern zehn lange Jahre, von 1868 bis 1878, zu ſchaffen
machten, gehorchen jetzt dem Inſurgentenführer Gomez a

n

50,000 Bewaffnete. Und was das ſchlimmſte iſt, die
Sympathien der ganzen einheimiſchen Bevölkerung ſind auf

ſeiner Seite. Das iſt nicht zu verwundern. Der Steuer
druck, der auf Cuba laſtet, iſ

t

ſehr groß, indeſſen ließe e
r

ſich ertragen, wenn die Inſel nicht obendrein immer noch
wie ſeit Jahrhunderten als Milchkuh Spaniens betrachtet
und den Beamten und verarmten Grandenſöhnen preis
gegeben wäre, die ſich dort zu be
reichern ſuchen, wenn nicht Unter
ſchlagungen öffentlicher Gelder und
Erpreſſungen ſchmählichſter Art
dort a

n

der Tagesordnung wären.

Wie viel öffentliches Aergernis

auch ſchon dieſe berüchtigten „Un
regelmäßigkeiten“ gegeben haben,

keine Partei in Spanien hat, wenn

ſi
e

zur Regierung gelangte, den

Mut gehabt, dieſemUebel zu ſteuern.
Ueber die ſpaniſche Armee auf
Cuba, die meiſt aus Rekruten be
ſteht, d

a

man das zu revolutionären
Bewegungen geneigte Mutterland

nicht von den alten Truppen ent
blößen will, laufen ſehr ungünſtige
Berichte ein. Wie General Wey

le
r

mit dieſen Soldaten ſein Pro
gramm ausführen will, bleibt
fraglich, und e

s

iſ
t

eher anzuneh
men, daß e

r

nicht lange im Amt
bleiben wird, wenn e

r

nicht bald

ſehr bedeutende Erfolge erzielt.

Bleiben dieſe aus, bis d
ie Regenzeit eintritt, dann wird e
r

ſich kaum halten können, und das gelbe Fieber und andere

Krankheiten werden das ſpaniſche Heer fürchterlich heim
ſuchen. Auch hier bewahrheitet ſich wieder das Dichter
wort, daß alle Schuld ſich auf Erden rächt.

Ttto Roquette F.

(Hiezudas Porträt Seite 135.)

n der Stunde ſeiner Geburt ſchlugen im Garten ſeines

Elternhauſes die Nachtigallen, und zur Annahme von
Nahrung verſtand ſich der junge Erdenbürger erſt, nachdem

ihm die Lippen mit Rheinwein benetzt worden – wie hätte
unter ſolchen Umſtänden e

r

nicht ein Dichter, nicht ein Lob
ſinger des edlen Rebenſaftes werden ſollen! Die angeführten

Thatſachen berichtet Otto Roquette, der am 18. März dahin
gerafft wurde, in ſeiner vor drei Jahren erſchienenenAuto
biographie „Siebenzig Jahre“, die auch ſonſt viel Intereſ
ſantes über ſeine Familie und ſeinen Lebensgang mitteilt.
Roquette entſtammte einer ſüdfranzöſiſchen Emigranten.

familie, d
ie

unter Ludwig XIV. nach Deutſchland flüchtete
und ſich erſt in der Pfalz, dann in der Uckermark nieder

ließ. Sein Großvater war Pfarrer zu Frankfurt a
n

der
Oder, ſein Vater ſtudirte die Rechte, und als Sohn des
Aſſeſſors Louis Jean Roquette wurde Otto Roquette am
19. April 1824 in Krotoſchin geboren. Schon in Brom
berg, wohin der Vater als Rechtsanwalt überſiedelte, machte
der zehnjährige Knabe poetiſche Verſuche, und als Primaner
des Gymnaſiums zu Frankfurt a

n

der Oder entwarf e
r

den erſten Plan zu „Waldmeiſters Brautfahrt“. Auf der
Berliner Univerſität ſtudirte Otto Roquette Jura, wendete
ſich jedoch in Heidelberg der Philoſophie und Geſchichte wie

General Weyler,

Generalkapitän von Cuba.

den neueren Sprachen zu und huldigte daneben eifrig der

Muſe. In der herrlichen Neckarſtadt entſtand ein großer
Teil der Gedichte, die in „Waldmeiſter“ eingeflochten ſind.
Das Rhein-, Wein- und Wandermärchen, das in ſo herz
erquickender Weiſe Jugend- und Lebensluſt widerſtrahlt,

erſchien 1851, und welchen gewaltigen Erfolg e
s erzielte,

iſ
t

bekannt – bis heute an ſiebenzig Auflagen.
Inzwiſchen hatte Roquette ſeinen Aufenthalt in Berlin

genommen, ſiedelte jedoch 1852 als Lehrer a
n

eine Er
ziehungsanſtalt in Dresden über, wo e

r

drei Jahre verblieb.
Nach Berlin zurückgekehrt, verfaßte er ſeine Literaturgeſchichte,

welche ihm d
ie Profeſſur a
n

der Kriegsakademie eintrug,

indeſſen legte e
r

das Amt ſchon
nach Jahresfriſt nieder. Zu Be
ginn der „neuen Aera“ in Preußen

wurde e
r

Kritiker für die „Stern
Zeitung“, ſpäter Lehrer a

n

der
Gewerbeakademie, endlich 1869
als Profeſſor für deutſche Sprache

und Literaturgeſchichte a
n

das
Polytechnikum zu Darmſtadt be
rufen. In der großherzoglichen
Reſidenz herrſchte damals ein pe
dantiſches Zopftum, das unter an
derem d

ie

ſtaatlich angeſtellten

Lehrer zwang, im „Dienſt“ Uni
form mit Degen und Dreiſpitz zu

tragen. Hiergegen lehnte ſich
Roquette auf, nnd e

r

ſetzte e
s wirk

lich durch, daß ihm die Maskerade

erlaſſen blieb. Ungern war e
r

von Berlin geſchieden, aber ſchnell
fand e
r

ſich in die neuen Verhält
niſſe, zumal ihm ſein Amt – er

hing mit ganzer Seele a
n

dem

Lehrberuf – volle Befriedigung
gewährte. Und wenn das kleine Darmſtadt ihm zunächſt

nicht d
ie Anregung bot wie das mächtig ſich entwickelnde

Berlin, ſo lernte e
r

bald d
ie

Ruhe ſchätzen, ganz zu ge
ſchweigen von der herrlichen Umgebung, d
ie

dem Natur
und Wanderfrohen entgegen lachte.

Otto Roquettes Stärke beruht in der lyriſch-epiſchen

Dichtung, wie ſi
e

durch den „Tag von St. Jakob“ und
„Hans Haidekuckuck“, beide in mehreren Auflagen erſchienen,
vertreten iſ

t.

Aber auch in der reinen Lyrik iſ
t

e
r

ein

Meiſter. Die Gedichte, die 1880 das alte „Liederbuch“
von 1852 in geſichteterWahl und unter Hinzufügung neuer
Poeme wiedergaben, ſind Ergüſſe eines echten, berufenen
Sängers. Mit vollendeter Form verbinden ſich inniges
Naturgefühl und tiefe Empfindung, und auch die Gabe er
quicklichen Humors fehlt nicht. Dieſer kommt freilich noch

beſſer in Roquettes Novellen zum Ausdruck, namentlich in

denen der früheren Jahre. Darunter befinden ſich Perlen
der erzählenden Kleinkunſt. Von den Romanen heben wir
vor allem „Heinrich Falk“ hervor, eine geiſtreiche Erzäh
lung, die zwar das große Publikum nicht gewinnen konnte,

aber auf den literariſchen Feinſchmecker ihre Anziehungskraft

für d
ie

Dauer bewähren wird. Minder glücklich iſ
t Ro

quette im Drama geweſen. Keines ſeiner Bühnenwerke

vermochte ſich einen feſten Platz auf den Brettern zu e
r

obern, trotzdem aber ſind e
s

inhaltlich bedeutendeDichtungen.

Als wertvolle literarhiſtoriſche Arbeiten erwähnen wir end
lich d

ie

„Geſchichte der Deutſchen Dichtung“ und „Leben

und Dichten J. Chr. Günthers“, des genialen, leider ver
kommenen Poeten zu Anfang des vorigen Jahrhunderts.
So vielſeitig das Schaffen Otto Roquettes ſich geſtaltete,

keines ſeiner Werke kam a
n Erfolg dem Erſtlinge gleich,

Waldmeiſters Brautfahrt. Der ſo unerwartete Triumph

war zunächſt des Dichters hohe Freude, aber er wurde auch
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ſein Schmerz.
Autobiographie. Man erwartete von ihm fortan nur ähn
liche Sachen, er ſollte fortwährend jubiliren, mit dem

Becher klingen und Liebesliedchen ſingen, und wenn er ſich

an ernſtere Sachen wagte, dann galten ſie, da er ja darauf
nicht geeicht erſchien, von vornherein für verfehlt. Und zu
der ſeeliſchen Pein kam die phyſiſche. Wo er nur ſich
ſehen ließ, ſetzte man ihm zur beſonderen Auszeichnung

Maibowle vor, ſo daß
er ſchließlich den Trank

nicht mehr ausſtehen
konnte, ja das Gedicht
ſelbſt, dem er doch

ſeinen Ruhm verdankte,

ihm gründlich verleidet
war. Nun, allmälich
ſänftigte ſich die un
bequeme Begeiſterung,

und auch bei dem

Dichter hielt die Ver
ſtimmung nicht an,
denn 1876 ſchrieb er
zum Jubiläum ſeines
Freuden- und Schmer
zenskindes den „Re
benkranz zu Wald
meiſters ſilberner Hoch
zeit“. Die Feier
ſeines ſiebenzigſtenGe
burtstages vor zwei

Jahren brachte dem
Dichter Huldigungen

von nah und fern, und

der Großherzog von

Heſſen ernannte ihn

zum Geheimen Hofrat.
E. Sch.

Aebertragung von

Pogelkrankheilen

auf d
ie

Menſchen.

Von

Dr. Karl Ruß.Ä kurze Angabe,welche eine deut

ſche Zeitſchrift unlängſt gebracht, hat viel Unheil angerichtet.

Seit Hunderten von Jahren werden Papageien in der
Häuslichkeit, alſo in unmittelbarer Nähe des Menſchen,
gehalten; viele Tauſende haben ſich von jeher a

n

dieſen
Vögeln erfreut, und dies geſchieht bis zum heutigen Tage.

Jetzt aber ſollen mit einemmal d
ie Papageien die Ueber

träger ſchlimmer Krankheiten ſein, und in unzähligen Fa
milien iſt Unruhe und Beängſtigung durch dieſe Mär, d

ie

dann auch durch die Tageszeitungen ging, erregt worden.

Hunderte von Briefen erhalte ich, und ebenſo ergeht e
s

mancher Redaktion, b
e
i

welcher man gleichfalls anfragt, wie e
s

ſich denn in Wahrheit mit dieſer Geſchichte verhalte. Nun,

die Behauptung, daß d
ie Uebertragung von Krankheiten der

Vögel auf d
ie Menſchen, d
ie

ſich mit Papageien beſchäftigen,

möglich ſei, beruht auf einem recht unſicheren Grunde. Ein
junger Aſſiſtent a

n

der Berliner Tierklinik, der bisher doch
noch keine umfaſſenden praktiſchen Erfahrungen haben kann,

iſ
t

mit der beregten Warnung in di
e

Oeffentlichkeit getreten.

E
r

wollte den Aufzeichnungen in der Berliner Tierklinik
die Thatſache entnommen haben, daß etwa 36 Prozent
der dort behandelten und unterſuchten Papageien tuberkulös

Roquette äußert ſich darüber deutlich in der geweſen ſeien.
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Dabei kommt aber zunächſt in Betracht,

daß doch überhaupt nur von 154 Papageien berichtet worden
iſt, d

ie

in der langen Zeit von 1866 bis 1894 alſo in

achtundzwanzig Jahren, dort unterſucht ſind. Mit Nach
druck muß ic

h

ſodann darauf hinweiſen, daß hierbei auch

nicht in einem einzigen Fall eine wirkliche Uebertragung
der Tuberkuloſe oder einer andern Krankheit von einem
Vogel auf Menſchen nachgewieſen werden konnte. Da

gegen kann ic
h

mit

voller Sicherheit und

mit Betonung der
Thatſachen, auf die ic

h

in meinen Angaben

fuße, die Warnung

und Mahnung jenes

Herrn Aſſiſtenten und
aller ſeiner zahlreich
aufgetauchten Nach
beter in folgendem
widerlegen und zurück

weiſen.

Seit länger als
dreißig Jahren be
ſchäftige ic

h

mich mit

der Behandlung, Beo
bachtung, Züchtung
und dem Studium der

fremdländiſchen Stu
benvögel und dabei
vornehmlich mit dem

der Krankheiten der

Vögel. Jeder tote
Vogel wird bei mir
gewiſſenhaft unter
ſucht, und ſo habe ic

h

im Lauf der drei Jahr
zehnte mehrere Hun
derte geſtorbener Pa
pageien geöffnet und

unterſucht. Vor allem
aber habe ic

h

kranke
Vögel in einer ver
hältnismäßig engen

Wohnung (ſechs Zim
mer bei vier Kindern

und vier erwachſenen

Perſonen) längere oder

kürzere Friſt ſtets be
herbergt, und darunter ſind zeitweiſe bis zu einigen zwanzig

kranke Graupapageien zugleich für Verſuchszwecke vorhanden
geweſen. Dabei iſ

t

in dieſer ganzen Zeit kein Fall von Krank
heitsübertragung vorgekommen, obwohl wir alle möglichen
anſteckenden, ſeuchenartigen Krankheiten, die bei dieſen
Vögeln mehr oder minder heftig auftreten, vor und gerade

zu unter uns hatten. Sachverſtändige Unterſuchung ſeitens
hervorragender Gelehrter und bedeutender Praktiker hat

ja auch längſt ergeben, daß d
ie

b
e
i

Menſchen und Vögeln

mit übereinſtimmender Bezeichnung belegten Krankheiten,

wie Hühnercholera, Geflügeltyphoid, -Diphtheritis, -Tuber
kuloſe und andere mehr doch durchaus verſchiedene Krank
heitsformen und ganz und gar abweichend von einander
ſind, mindeſtens iſ

t

in keinem einzigen Fall, ſelbſt durch
die Unterſuchungen von Robert Koch und ſeinem Aſſiſtenten

von Esmarch, der ſich beſonders mit der Geflügelcholera

beſchäftigte, d
ie Uebertragbarkeit jener Vogelkrankheiten auf

die Menſchen nachgewieſen worden.

Um meiner Sache ganz ſicher zu ſein, erließ ic
h

b
e
i

beſonderen Gelegenheiten, wenn d
ie großen Händler kranke

Vögel in bedeutender Anzahl empfangen hatten, wenn alſo
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unter irgend welchen Beſtänden von Vögeln Typhus oder
Cholera, Diphtheritis, Sepſis und anderes herrſchte, ſtets
Anfragen, und niemals hat ein einziger von ihnen mir von
irgendwelchen Erkrankungen der Menſchen, alſo ſeiner An
gehörigen oder ſeines Dienſtperſonals, berichtet.

Auf meine Anregung und meinen dringenden Wunſch
hin haben in den ſiebenziger Jahren eine Anzahl von Ge
lehrten, ſo die Herren Kreisphyſikus Dr. Grun in Gum
binnen, Profeſſor Dr. M. Wolf an der Berliner Univerſität,
Dr. Moriz Löwinſohn und Dr. Eidam, beide ebendort, mit
mir durch Unterſuchung zahlreicher geſtorbenen Vögel eine
der unheilvollſten Papageienkrankheiten, die Sepſis oder
Blutvergiftung feſtzuſtellen verſucht. Uebereinſtimmend haben

wir alle dabei folgendes Erkrankungsbild vorgefunden und
beſchrieben: zahlreiche Tuberkel (punktförmige Blutaus
tretungen, Körnchen, Geſchwürchen, Bläschen) an der Lunge,

am Herzbeutel und an den Gehirnhäuten, namentlich auch

an der Leber und am Herzen. Der Tod erfolgt, ganz
ebenſo wie bei der wirklichen Lungenſchwindſucht, unter Er
ſtickungserſcheinungen. Da iſ

t

e
s

kein Wunder, daß ein
junger, wenig geübter Tierarzt alle ſolche Fälle einfach als
Tuberkuloſe angenommen und feſtgeſtellt hat – während er
nach meiner Ueberzeugung überhaupt kaum einen wirklichen

Fall von Lungenſchwindſucht vor ſich hatte. Denn dieſe
kommt nur ſelten bei den Papageien vor.

Schon ſeit etwa zwei Jahrzehnten iſ
t

immer von Zeit

zu Zeit von Frankreich her durch dortige und dann auch

durch unſere Zeitungen eine ähnliche Mär von Uebertragung

der Tuberkuloſe, welche Papageien mitgebracht haben ſollten,

aufgetaucht, und dies iſ
t

auch jetzt wieder der Fall. Kürz
lich wurde in der „Deutſchen Ornithologiſchen Geſellſchaft“

zu Berlin darauf hingewieſen, daß nach Angabe einer fran
zöſiſchen Zeitſchrift d

ie Anſteckung durch Tuberkuloſe von

einem daran erkrankten Papagei auf eine ganze Familie
geſchehen ſei. Alle Angehörigen wären binnen wenigen
Tagen geſtorben. In dem Bericht über die Sitzung heißt

e
s

dann aber: „Die Wahrheit dieſer Angabe wurde mit
Recht angezweifelt, und von den anweſenden hervorragenden

Aerzten wurde eine derartige, ſo ſchnell tödlich wirkende
Uebertragung von Tuberkelbazillen überhaupt für unmöglich

erklärt.“ Wohin man auf Grund derartiger Mitteilungen

ſodann Anfragen und Nachforſchungen gerichtet hat, in keinem
einzigen Fall konnte irgend etwas Thatſächliches feſtgeſtellt
werden.

Das neue ſtädtiſche Muſeum in AZremen.
(Hiezudie AbbildungenSeite 137und 139.)

F" 15. Januar erfolgte in Bremen d
ie Eröffnung des

neuen ſtädtiſchen Muſeums für Natur-, Völker- und
Handelskunde, deſſen Errichtung einen Koſtenaufwand von

etwa 1/4 Millionen Mark erforderte. Das Inſtitut
repräſentirt gleichſam einen neuen Typus der öffentlichen
wiſſenſchaftlichen Muſeen, d

a

e
s

nicht allein für den Ge
lehrten, ſondern vor allem für den gebildeten Laien berechnet

iſt. Man hat verſucht, in pädagogiſcher Weiſe und mit
weitgehender Berückſichtigung äſthetiſcher Anſprüche dem
größeren Publikum auch entlegenere Wiſſensgebiete wirklich

verſtändlich zu machen. Die dabei verfolgten Zwecke e
r

hellen vielleicht am beſten aus der Eröffnungsrede des Di
rektors und Begründers des Muſeums, Profeſſor Dr. Schau
insland.

In dem Muſeum waren die verſchiedenartigſten Dis
ziplinen unterzubringen, d

ie in anderen Städten auf eine
ganze Reihe von Inſtituten verteilt zu ſein pflegen: Zoologie,
vergleichende Anatomie, Prähiſtorik und Anthropologie,

Mineralogie und Geologie, Ethnographie, Handelsausſtellung

und Probenſammlung, Modellſammlungen und endlich eine

kleine Fiſchereiausſtellung mit einem ſich daran anſchließenden
Aquarium. Lag in dieſer vielſeitigen Geſtaltung eine nicht

zu unterſchätzende Schwierigkeit, ſo entſtand andererſeits

daraus auch e
in Vorzug, denn e
s

konnte der Verſuch ge

macht werden, alle dieſe Sammlungen nach einem einheit
lichen Prinzip aufzuſtellen, gleichſam zu einem Ganzen zu

verweben.

In dem Inſtitut ſoll in erſter Linie eine Förderung der
Wiſſenſchaft angeſtrebt werden durch die Anſammlung von

reichem Material für wiſſenſchaftliche Arbeiten, ſowie durch
die Aufbewahrung von Beweisſtücken aus dem Buche der
Natur, deren wiſſenſchaftliche Verwertung dann nicht allein
Bremen, ſondern auch Deutſchland im allgemeinen zu gute
kommt.

Die andere nicht minder wichtige Aufgabe iſ
t

aber die

öffentliche Belehrung. Die Erwägung, daß e
s

ſich in

Bremen, das keine Univerſität beſitzt, nicht darum handeln
kann, dem akademiſchen Unterricht zu Hilfe zu kommen und
durch die Sammlungen Gebiete zu lehren, die der Spezial
forſchung vorbehalten bleiben müſſen, ſondern daß man in

der Hauptſache nur mit dem gebildeten Laien zu rechnen
hat, hat den ganzen Aufſtellungsplan beeinflußt. Aber auch

die Erkenntnis war maßgebend, daß der Durchſchnittsbeſucher

von nicht wenigen unſerer bisherigen wiſſenſchaftlichen

Muſeen verhältnismäßig geringen Nutzen hat, d
a

e
r in ihnen

meiſtens nur ſtaunt, ohne zu begreifen, und aus Mangel
a
n eigener Vorbildung durch das Gebotene nicht genügend

belehrt wird. Man iſ
t

daher von dem üblichen Schema
abgewichen und bezweckt nach Abſonderung des allein für
den Forſcher wichtigen Materials den Laien zunächſt nur

zu intereſſiren und ihn dann zur ſelbſtändigen Belehrung

und zum Studium der ausgeſtellten Gegenſtände anzu
regen.

Unter Beibehaltung des wiſſenſchaftlichen Ernſtes wird
dieſes Ziel durch eine auch dem Auge gefällige Aufſtel
lung und durch eine Anordnung zu erreichen verſucht, die

e
s

auch dem Nichtfachmann ermöglicht, in Gebiete ein
zudringen, welche ihm bis dahin ferner lagen. So wird
zum Beiſpiel eine Erläuterung der ethnograhiſchen Gegen

ſtände durch Karten, Photographien, größere Gemälde, Bau
werke und plaſtiſche Darſtellungen aus dem Völkerleben
angeſtrebt. Bei den naturwiſſenſchaftlichen Sammlungen
kommen anatomiſche und mikroſkopiſche Präparate, Mo
delle, Abbildungen, Wandtafeln dem Verſtändnis des Laien

zu Hilfe, und Terrarien und Aquarien ergänzen das
tote Anſchauungsmaterial. Dem jungen Kaufmann im
beſonderen ſoll durch die gewählte Aufſtellung der Ethno
graphie und der Handelsprodukte – die zwar von einander
geſondert, aber doch nicht völlig getrennt wurden – die
Möglichkeit geboten werden, ſich zunächſt von den Kultur
mitteln eines Landes oder Volkes, für das er ſich vielleicht
intereſſirt, ein Bild zu machen, um dann a

n

einer anderen

Stelle des Gebäudes ſich auch über ſeine Produktionsfähig

keit zu informiren. In der ganz neu geſchaffenen „ſyſte
matiſchen Probenſammlung“ ſoll e

r

dann die Handelsartikel

ohne Rückſicht auf ihre geographiſche Herkunft möglichſt
reichhaltig neben einander ſehen, um ſi

e

mit einander
vergleichen und bei einigen auch ihre genetiſche Entwick
lung vom Rohprodukt bis zur fertigen Handelsware ver
folgen zu können.

Um einige Beiſpiele von der in dem Muſeum gewählten
Aufſtellungsweiſe zu geben, bringen wir d

ie Abbildungen

zweier Gruppen aus der Handelsausſtellung. Bei der
einen – aus dem deutſchen Schutzgebiet Oſtafrika – erblickt
man durch eine hinten offene Hütte die deutſche Station
Moſchi mit dem Kilima-Ndſcharo in der Ferne. Mann
ſchaften der Schutztruppe ſtehen marſchbereit da. Im Vorder
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Von der deutſchenStation Moſchi in Oſtafrika,

Aus dem ſtädtiſchen Muſeum für Natur-, Völker- und Handelskunde in Bremen.

grunde verabſchiedet ſich e
in

Sudaneſe in der feldmarſch
mäßigen Ausrüſtung unſerer Kolonialtruppen von einem
Negermädchen mit dem Typus der Küſtenbevölkerung, welches
die zum Waſſerholen dienendeKalabaſſe vor ſich hingeſtellt hat.
Die andere Gruppe (S. 139) zeigt in ihrem gemalten Hinter
grund die charakteriſtiſcheHochebeneMerikos mit den beiden
Schneebergen Popocatepetl und Iztaccihuatl. Links gewahren

wir eine genaue, aber verkleinerte Nachbildung der Ruinen
der Pyramide von Xochicalco; rechts befindet ſich eine
Hütte der Eingeborenen, aus der eine Meſtizin heraus
getreten iſ

t,

um einem in di
e

nationale Ledertracht geklei

deten Reiter eine Erfriſchung anzubieten. Charakteriſtiſche
Pflanzen, Feigenkakteen, Agaven und ſo weiter vervoll
ſtändigen das Bild. Nach aller Wahrſcheinlichkeit wird
das Bremer Muſeum berufen ſein, für die Zukunft als
Muſter b
e
i

der Einrichtung ähnlicher Inſtitute zu dienen.

Ueber Landund Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 11.

Die Jorelle und ihr Jang.
Von

Robert Pohl.

Henn, nach Mirza-Schaffy, „Der Frühling auf d
ie

VC Berge ſteigt und im Sonnenſchein der Schnee zer
fließt“, dann regt ſich auch die während der Wintermonate

mühſam unterdrückte Jagdluſt im Buſen des Forellenfiſchers.

Sein Angelgerät befindet ſich ſelbſtverſtändlich in ſchönſter
Ordnung; di

e

Teile des leichten, elaſtiſchen Angelſtockes paſſen

hermetiſch in einander, geräuſchlos gleitet d
ie paraffinirte

amerikaniſche Seidenſchnur über die vernickelte Rolle, und

durch alle Ringe ſowie a
m haardünnen, aber feſten „Vorfache“

ſind zwei oder drei zierliche engliſche Fliegen befeſtigt, welche

das Entzücken des Fachkenners erregen. Und nun geht e
s

beflügelten Schrittes zum Bache oder Fluſſe, der in kriſtall
heller Reinheit dahinrauſcht. Der Wind iſ

t günſtig, die

18
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Sonne ſteht ſo
,

daß der Schatten des Fiſchers nicht in das

Waſſer fällt, und auf der glitzernden Oberfläche tanzen

Mücken und Fliegen, Käfer und Inſekten ihren leichtſinnigen

Reigen. Dazwiſchen hinein läßt der aufmerkſame Fiſcher

ſeine lockende Fliege fallen, und bald gibt, wenn e
r

Glück
hat, e

in kräftiger Ruck ihm das Zeichen, daß ein Forellchen,

von dem gleißenden Glanze ſeines Köders verführt, der
Nachahmung den Vorzug vor dem Urbilde gegeben und
„angebiſſen“ hat.

Zu den köſtlichſten Gerichten, welche die Natur dem Men
ſchenauf den Speiſetiſch legt, gehört, aus dem Reiche der Fiſche,

unſtreitig die Forelle. Obwohl ſchon im grauen Altertum ihrer

Schönheit und ihres Geſchmackes wegen außerordentlich g
e

ſchätzt, finden wir d
ie

früheſten naturwiſſenſchaftlichen Be
merkungen über dieſe „gute Gabe Gottes“ erſt b

e
i

Decius
Magnus Auſonius, dem Erzieher des Gratian, Sohn des
Kaiſers Valentinian. Dieſer würdige Barde ſingt in ſeinem

etwas umfangreichen Gedichte über d
ie Moſel von den

„Forellen, den Rücken beſprengt mit purpurnen Sternchen“

und weiter im 124. Verſe über di
e

ſogenannte Lachsforelle:

„Mittelgeſchöpfvon doppelterArt,
Noch nichtSalm und Forelle nicht mehr,
Zweideutiges Weſen,

Du auchLachsforell', im mittleren Alter gefangen.“

Ob der Name „Forelle“ etymologiſch vom lateiniſchen
fario ſtammt oder, wie der deutſche Plinius, Konrad Geßner
(geſtorben 1566) meint, germaniſchen Urſprunges ſei, iſt

nicht erwieſen. Wohl aber iſt es Thatſache, daß die Forelle
der am meiſten verbreitete, ſchmackhafteſteund ſchönſte Fiſch

unter allen Salmoniden iſt, klares, kaltes und ſchnellfließen

des Waſſer mit Kiesgrund und Geröll bevorzugt und ſich
meiſtens, beſonders in der Jugend, von friſchem, unver
dorbenem Futter nährt. Neben Wirbeln und Strömungen,

wo die eilenden Wellen ihr wohlig d
ie

Seiten berieſeln, oder

im tiefen Waſſer, in „Dumpen“, unter ſchwanken, über
hängenden Zweigen, von denen der Wind allerhand Lecker
biſſen in die Flut weht, d

a

ſteht die Forelle gern, den
Kopf gegen d

ie Strömung gerichtet; gelaſſen erwartet ſie,

was Wind, Zufall und Woge ihr zutragen. Dann aber
ſchießt ſi

e

blitzſchnell herauf, haſcht das zappelnde Käferlein

oder Mückchen, ſchnellt wohl gar in jugendlichem Ueber
mute und Beuteeifer heraus aus dem feuchten Elemente und

verſinkt ebenſo raſch wieder, als ſi
e

auftauchte. Nur ein
leichtes Gekräuſel und zart in einander verfließende Ringe

künden für kurze Zeit den Schauplatz ihrer räuberiſchen
Thätigkeit, wo wieder einmal das Recht des Stärkeren
triumphirte.

Die Frage über die Größe der Forellen – ihr Gewicht
wechſelt zwiſchen 1

5

Gramm und 20 Kilo – iſt wohl
noch nicht endgiltig entſchieden, um ſo weniger, als einige
Ichthyologen behaupten, daß die größeren Fiſche, welche

ein beſtimmtes Gewicht überſchreiten, gar nicht mehr zur

Klaſſe der Forellen gehörten, ſondern den Lachſen beigezählt

werden müßten. In der Fiſchhalle des Herrn J. Oettl

in Meran ſah ic
h

im Jahre 1893 das Reſpektsexemplar

einer Forelle von 14 Kilo – ihre Entfernung aus dem
Fiſchwaſſer war in der That ein Segen für die junge Brut,

welche ſi
e

„zum Freſſen“ liebte – und wer in Oberbayern
reiſte und Sankt Bartholomä am Königsſee beſuchte, wird

ſich der Abbildungen wahrer Ungetüme von Forellen und
Saiblingen, d

ie

im See gefangen wurden, erinnern; ſi
e

ſchmückendie Halle des einſamen Forſthauſes. Auch wäre

zu berückſichtigen, daß, wie J. Walton ſeinen „Piscator“
bemerken läßt, in verſchiedenen Ländern, zum Beiſpiel in

England und in der Schweiz, d
ie

Forellen in ihrer Größe,

Form und anderer Weiſe ſehr verſchieden ſind. „Es iſ
t

bekannt, daß im Genfer See Forellen mit 1
!

Meter Länge

gefangen wurden, und doch kenne ic
h

einen kleinen Bach in

der Grafſchaft Kent, welcher eine zahlloſe Menge, aber keine

größer als einen Gründling birgt.“ Hinzufügen kann ic
h

aus eigener Erfahrung: während ic
h

im Sommer 1895

in einem Zufluſſe des Wallenſees, im Amdenbache, Kanton

Sankt Gallen, große Forellen von 2 bis 1 Kilo ſah und
fing, ſprudelt vier Stunden weit davon ein klares Bächlein

– der Steinbach – in welchem ſeit Menſchengedenken keine
Forelle gefangen wurde, die über 20–25 Centimeter lang
war. Der Wert einer Forelle liegt übrigens durchaus nicht

in der Größe oder im Gewichte; die ſchmackhafteſten Ver
treter ihrer Gattung ſind Bachforellen von "/

.

bis *
/,

Kilo.
Leicht unterſcheidbar von anderen Schwimmern iſ

t

die

Forelle durch ihre acht Floſſen, von denen die Rückenfloſſe hell
braun mit dunkelbraunen Flecken, die übrigen aber rötlich
gefärbt erſcheinen. Dunkelgrün ſchimmert der Rücken; die

Flanken gehen in gelbliche Töne über und ſind ſchön rot
getupft, während das Bäuchlein in fleckenloſer Weiße er
glänzt. In der Laichzeit, welche Anfang Oktober beginnt
und drei Monate währt, verliert d

ie

Forelle ihr elegantes,

ſtattliches Ausſehen. Sie wird mager, und der feine Geſchmack
des Fleiſches ſinkt zu einer Weichlichkeit herab, d

ie gleich
zeitig unangenehm und ungeſund iſ

t. Man vermeide alſo
von Oktober bis Januar, Forellen zu eſſen! In „Flyfiſhers
Entomology“ bemerkt Ronalds: „Jeder wahre Anhänger
von J. Walton (eine Autorität auf dem Gebiete des Forellen
fanges), der eine ſolche magere, armſelige Forelle fängt,

wird wohlthun, die nutzloſe Trophäe ſofort ihrem heimiſchen
Elemente zurück zu geben.“

Unendlich groß iſ
t

die Mannigfaltigkeit und Farbenpracht

der Salmoniden; man kennt Silber- und Goldforellen,

Weiß- und Schwarzforellen, Bach-, Stein-, Alpen-, Fluß-,
Berg-, Wald- und Lachsforellen, die alle doch nur Abarten
von Trutta fario ſind und deren Aeußeres bloß nach der
Bodenbeſchaffenheit, der Natur des Waſſers und der Nahrung

des Fiſches variirt. Man wird daher gut thun, ſich der
Anſicht Profeſſors C

.

E
.
v
.

Siebold anzuſchließen, welcher

eine größere Einfachheit in der Klaſſifikation für nötig

erachtet. Mit Louis Agaſſiz, einem hervorragenden Natur
forſcher (geſtorben 1873 in New-Cambridge), beſchränkt er

ſi
e

auf folgende Arten:
Salmo Salar, Lachs,

„ Hucho, Huchen,

„ Trutta, Meerforelle,

„ Lacustris, Lachsforelle,

„ Fario, Forelle,

„ Salvelinus, Saibling.

Es gibt verſchiedene Standpunkte, von denen aus ein
Ding betrachtet werden kann; für den größten Teil des
Publikums dürfte aber die Schönheit und Trefflichkeit der

Forelle erſt mit jenem erhebenden Momente augenfällig
werden, d

a ſie, blau gekocht, ein grünes Peterſilienblättchen

im fein gezahnten Rachen, im Halbkreis gebogen und in

Begleitung goldgelber friſcher Butter, dampfend vor den
geehrten Konſumenten hingeſetzt wird. Zu dem löblichen
Endzweck des Verſpeiſens aber muß die ſchnelle, ſcheue und
ſchlanke Schönheit aufgeſucht, erlauert und gefangen werden,

was man ſich gemeiniglich teils langweiliger, teils leichter
vorſtellt, als es in Wirklichkeit iſt.
Wie jeder Sport, hat auch d

ie

Fiſcherei ihre begeiſterten

Anhänger, ihre heftigen Gegner. Die letzteren – ſie ſprechen
wohl meiſtens wie der Blinde von den Farben – drücken
ihr kühnes Urteil zuſammenfaſſend in dem bekannten Satz
aus: „Die Fiſcherei iſt ein Stock, a

n

deſſen einem Ende
ein Wurm, a

n

dem andern e
in Narr hängt!“ Da habt

ihr's! Nun, das mag, überſetzt man das unhöfliche „Narr“
mit „geduldiger Menſch“, ſehr bedingungsweiſe bei dem
Fange mit der Angel von Karpfen und karpfenähnlichen

Fiſchen, wie Schlei, auch Barſch, einen Schimmer von Be
rechtigung haben; d

a

muß man ruhig warten, das Auge

auf das Korkfloß gerichtet, bis es dem Fiſche gefällig iſ
t,

zu
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„beißen“. Es trifft aber in keiner Weiſe b
e
i

dem Fange

der Forelle und ſchon gar nicht b
e
i

der ſogenannten „Fliegen

fiſcherei“ zu, der ic
h

hier ganz ſpeziell das Wort reden
möchte. Während nämlich der Grundfiſcher, wie ſchon der

Name andeutet, ſeine Beute auf dem Grunde des Waſſers

ſucht und, ſeinen Köder dahin verſenkend, ihn dem Fiſche

vor Augen bringt, wirft der Fliegenfiſcher ſeine aus Federn,
Haar, Wolle und ſo weiter den natürlichen Inſekten täuſchend
nachgeahmten Fliegen ſo kunſtgerecht auf die Oberfläche des
Waſſers, daſ e

r

damit den Fiſch aus der Tiefe, aus ſicherem

Verſteck hervorlockt; der Fiſch „geht nach der Fliege auſ“.
Ein guter Fliegenfiſcher muß, im Gegenſatz zum Grund
fiſcher, e

in tüchtiger Fußgänger ſein, täglich weite, ſtunden

weite Strecken a
n

den Uſern entlang gehen, wobei e
r

ſeine
Fliege höchſtens zwei- oder dreimal a

n

die gleiche Stelle
wirft. Dieſe Art der Fiſcherei, welche uns von England
importirt wurde und dort den höchſtenGrad der Vollkommen
heit erreicht hat, iſt dem Körper ungemein zuträglich; ſi

e

verlangt Kraft, Beweglichkeit und große Ausdauer. Der
Aufenthalt in freier Luft, meiſt in ſchöner Umgebung, kräftigt

die Muskeln, weitet d
ie Lungen und ſchärft die Sinne in

zum mindeſt gleichem Maße wie die Jagd. Ein nicht zu

unterſchätzendes Moment für die Förderung der Fliegen

fiſcherei liegt aber auch darin, daß d
ie Schmerzen, welche

einem Fiſche durch das Anhaken der Fliege, in welcher der
winzige Haken verborgen iſt, bereitet werden, höchſt un
bedeutend ſind. Ueberdies entfällt jede Quälerei eines leben

den Köders, ſe
i

dies nun Fiſchchen, Wurm oder Inſekt.
Das Fliegenfiſchen – ich citire hier John Horrocks in

ſeiner angelſächſiſchen Geradheit – empfiehlt ſich alſo vor
allem durch ſeine Harmloſigkeit. Es iſ

t ſelbſtverſtändlich,

daß eine arme Forelle, welche ſtundenlang a
n

einem großen

Nachthaken hängt, große Schmerzen aushalten muß, und

daß die anſehnlichen Haken, welche bei dem Fiſchen mit

Wurm in Anwendung kommen, dieſelben Folgen haben.

Wie die Unwiſſenheit in manchen Stücken das Feld ſo lange
behaupten konnte, iſ

t unbegreiflich, und wirklich gibt e
s

noch

immer viele, die ſich unter dem Begriff „Angeln“

nichts als Würmer, Boote, Geduld und kleine Fiſche vor
ſtellen. Daß man a

n

der Fliege einen Lachs fangen kann,

überſteigt ihr Faſſungsvermögen. Wir wollen nur daran
erinnern, daß gerade viele der Männer, die ſich im Kriege,

in der Wiſſenſchaft und Kunſt am meiſten hervorgethan
haben, leidenſchaftliche Fliegenfiſcher waren. Andere Er
götzlichkeiten des Landlebens mögen eine heftigere Aufregung

veranlaſſen, aber keine verlangt mehr Geſchicklichkeit, keine

nimmt die geiſtige und körperliche Gewandtheit mehr in

Anſpruch. Ein ſchneller Blick, ein Gehirn, welches gegen

alle Perceptionen lebhaft reagirt, eine behende und feine
Thätigkeit der Hand, Schärfe und Zartheit des Taſt- und
Gehörſinnes, phyſiſche Ausdauer, ein unabläſſiges Be
herrſchen der Ungeduld und unermüdliche Aufmerkſamkeit

ſind dem Fiſcher unentbehrlich. Es grenzt ans Wunderbare,
wenn man ſieht, wie Angelhaken von liliputiſcher Winzig
keit, Fäden ſo fein wie ein Haar, und eine Rute, deren
hölzerne und rohrene Anſätze zum Teil wenig dicker als ein
Rabenfederkiel ſind, zum Fang der allerſtärkſten Flußfiſche
dienen. Wir erkennen hier den Triumph der Kunſt über
rohe Naturkraft und Gewalt.
Die geeignetſten Jahreszeiten zum Fange der Forelle

ſind d
ie

Monate Mai bis Auguſt (Juli ſchwächer). Der
Fiſch nimmt zwar auch im September die Fliege noch ſehr

tionen, wird laichſchwer, und die Qualität läßt viel zu

wünſchen übrig. Unendlich wichtig für den Fang iſ
t

die

Art und Weiſe, die Leichtigkeit, mit welcher und auf welche
Entfernung der Fiſcher die Leine mit ihrer Fortſetzung, dem
„Vorſach“, a

n

welchem die künſtlichen Fliegen befeſtigt ſind,

auszuwerfen im ſtande iſt. „Natürlich“ wie eine wirklich

gut, aber ſeine Zeit iſ
t vorüber, e
r

denkt a
n künftige Genera

lebende und „leicht wie eine Schneeflocke“ muß die künſtliche
Fliege auf das Waſſer auffallen und das erfordert große

Uebung und Geſchicklichkeit. Geht d
ie

Forelle dann nach der
Fliege auf – für jeden Monat, ja für jede Tageszeit und
jedes Wetter gibt e

s

andere Fliegen – und packt zu, ſo genügt

e
in kleiner, raſcher Ruck im Handgelenk, den Fiſch a
n

den Haken

zu bekommen. Damit hat man ihn aber noch lange nicht; denn
jetzt beginnt erſt der eigentliche, aufregende Kampf zwiſchen
Jäger und Wild, den man „Tillen“ nennt. Die Forelle, die
etwas Fremdes im Munde und ſich gefeſſelt fühlt, ſucht durch
heftigſte Bewegung, Kreuz- und Querſchießen und fußhohes
aus dem Waſſer Schnellen ſich zu befreien und häufig, für
den Laien ſogar allzu häufig, gelingt e

s ihr auch. Nur
durch kühle Beſonnenheit, Erwägen aller Umſtände, haupt

ſächlich Straffhalten und doch wieder rechtzeitiges Nachlaſſen

der Leine, welche der Fiſch hinter ſich herſchleppt und deren

Gewicht ihn ermattet, kann man die Forelle ſchließlich ſo

ermüden, daß ſi
e

ſich widerſtandslos a
n

die Oberfläche des

Waſſers ziehen läßt. Durch Rollenumdrehung wird d
ie

Leine dann verkürzt und der Fiſch mit dem Strome, nicht
gegen denſelben, a

n

eine geeignete flache Uferſtelle geführt,

wo man ihn entweder mit dem Handnetz (Ketſcher) unter
fangen oder ohne ſolches bequem aufs Trockene bringen kann.

Damit man mit der Fliege fiſchen kann, muß ſelbſt
verſtändlich das Waſſer klar rinnen, d

a

ſonſt der Fiſch,

ſeines ungemein ſcharfen Sehvermögens ungeachtet, die auf
dem Waſſer tanzende Mückenimitation nicht deutlich genug
erſpähen kann. Statt der künſtlichen Fliege greift man
auch mit Vorteil zu natürlichen Inſektenködern, Heupferdchen,
Käfern, lebenden Fliegen, Larven, Maden und ſo weiter.

Läuft jedoch das Waſſer infolge von Regengüſſen und Erd
abſchwemmungen trüb, dann muß allerdings als Angelköder

der arme, von der Forelle als Delikateſſe hochgeſchätzte
Regenwurm herhalten; zum Fange der größten Forellen
aber wird mit beſtem Erfolge e

in Köderfiſchchen, gewöhnlich

eine 4 bis 5 Centimeter lange Pfrille oder Elritze, ver
wendet. Man zieht das Fiſchlein ſo über den Haken, den

e
s verſteckt, daß e
s

eine gewiſſe Krümmung annimmt, welche

e
in

raſches Drehen im Waſſer („Spinnen“) um die eigene

Achſe ermöglicht; die in ihrer Erwartung und Raubgier

ſchnöde getäuſchte Forelle hält dadurch den Köder für ein
lebendes Fiſchchen, das ſich im Waſſer luſtig herumtummelt,

und ſchießt darauf los. Auch für die Pſrille gibt es Nach
ahmungen in Metall, Holz und Kautſchuk oder Perlmutter,

welche jedoch nur in ſeltenen Fällen den vollen Effekt der

natürlichen Lockſpeiſe erreichen.

Meine kleine und in ihrer bedingten Unvollſtändigkeit

das Thema noch lange nicht erſchöpfende Skizze muß leider

in wehmütiger Betrachtung ausklingen über den noch immer

d
a

und dort herrſchenden Mangel an guten Fiſchereigeſetzen

oder wenigſtens der ſtrengen Beſolgung der vorhandenen.

Was John Horrocks im Jahre 1880 ſchrieb, gilt zum größten

Teile noch heute: Die Schwierigkeit, richtige Maßregeln

zur Schonung der Fiſcherei einzuführen, liegt nicht darin,

daß dieſe den National-Oekonomen und den Geſetzgebern

nicht bekannt wären, ſondern vielmehr darin, daß der Deutſche

aus Mangel an Ueberlegung kein Intereſſe für d
ie Sache

zeigt. Die erſte und wichtigſte Regel für einen Fluß iſ
t

die, ihn zu ſchonen, indem man eine genügende Anzahl
Forellen (und Aeſchen) am Ende jeder Saiſon darin läßt,
um einen guten Beſtand für das nächſte Jahr zu erzielen.
Wenn zum Beiſpiel in einem Fluſſe ſich in der Strecke von
einer halben Meile 500 gute Forellen und Aeſchen befinden
und der Beſitzer im Laufe der Saiſon 450 davon fängt,
wie kann e

r für das nächſte Jahr einen Erſatz erwarten?
Man bedenke dabei noch, daß eine Forelle 2 bis 3 Jahre
braucht, um das Gewicht von "2 Kilogramm zu erreichen,

während welcher Zeit der Fiſch gehütet, aber nicht geſtört
werden darf. Die Sache ſcheint mir ſo klar, daß ein Kind



Der franzöſiſche Offizier und ſeine Armee.
ſi
e

verſtehen könnte; trotzdem e
s

ſich aber um den Vorteil
der Betreffenden handelt, kann ic

h

aus Erfahrung verſichern,

daß gerade das Gegenteil geſchieht. Die Regel iſt hier die,

mit jedem erdenklichen Apparat zu jeder Jahreszeit jeden
Fiſch, von welcher Größe und welchem Gewicht e

r

immer
ſei, zu fangen. Die Folge iſ

t,

daß die Flüſſe leer ſind
und die Preiſe der beſſeren Fiſche eine ungewöhnliche Höhe

erreicht haben. Der wichtigſte und beſte Rat, den man e
r

teilen kann, iſt: „Schonet eure Flüſſe!“
Dieſe Strafpredigt mag für deutſcheVerhältniſſe heute viel

leicht gar zu ſcharf ſein, für Oeſterreich paßt ſie immer noch,

und hinzufügen möchte ic
h

noch: „Fiſcht nicht zur Laichzeit oder,

was noch beſſer iſ
t,

du, zahlendes Publikum, iß keinen Fiſch zu

ſeiner Laichzeit! Kaufe ihn nicht, verlange ihn nicht, weiſe ihn
zurück, wenn e

r dir angeboten wird, denn d
u

nützeſt damit

im Grunde genommen nur dir ſelbſt!“ Damit ſetzt man
die Axt an di

e

Wurzel des Uebels. Kein Hotel, kein Gaſthof
ſollte in der Schonzeit Forellen auf der Speiſekarte an
zeigen dürfen, unnachſichtlich ſollte Konfiskation und Strafe
erfolgen; wenn niemand ſi

e kauft, hörte das Fiſchen
ganz von ſelbſt auf. Und dann würde unſer Publikum,

dem e
s

nicht einfällt, Haſenbraten im Juli oder Krebſe in

einem Monat mit „R“ zu verlangen – denn ſo „gebildet“
ſind wir ſchon – mit der Zeit auch dahin kommen, wo
der Engländer ſchon längſt iſt: auf den etwas barbariſchen
Genuß zu verzichten, Forellen im November oder Dezember

zu verzehren.

Der franzöſiſche Offizier und ſeine Ärmee.
Von

Eugen von Jagow.

D franzöſiſche Armee hat ſich ſeit dem großen Kriege,ſeit der „année terrible“, unendlich mehr verändert
als die deutſche, die nur zu vervollkommnen war, während
jene völlig neugeſtaltet werden mußte. Vor 1870 lebte
die Armee derart außerhalb des Volkes, daß über ſi

e Ent
hüllungen gebracht werden konnten, d

ie in Frankreich ebenſo
überraſchten, als wenn ſi

e

den Amazonen des entthronten
Königs von Dahome, den Sklavenjägern Samorys, den
Leibtruppen der Königin von Madagaskar oder den tonkineſiſch
chineſiſchen Schwarzflaggen gegolten hätten. Ein franzöſiſcher
Adolf Menzel erregte mit den Uniformen des zweiten Kaiſer
reichs ein ähnliches Intereſſe, wie der genialere Deutſche mit
denen der doch erheblich ferner liegenden friedericianiſchen

Zeit. Der Stellvertreter verſchwand, und mit der Ein
führung der allgemeinen Dienſtpflicht entſtand das Volk in

Waffen, zwar nicht jene Miliz, welche einer älteren Gene
ration als Ideal vorgeſchwebt und in der Nationalgarde

kläglichen Angedenkens einen Anfang von Verwirklichung

gefunden hatte, wohl aber, im Gegenſatz zum engliſchen

Heere und nach den Muſtern des deutſchen, eine echtmoderne
Armee. Inmitten heftigen innerpolitiſchen Streites ward

a
n

dieſem Lieblingswerk aller Franzoſen, a
n

dieſer Trutz
waffe des Revanchegedankens, jahrzehntelang mit unermüd
lich zähem Fleiß gearbeitet und die Geldfrage von allen
Parteien dem Patriotismus untergeordnet.

-

Je mehr die Dienſtzeit verkürzt wird, – und das gilt
mehr noch als für die deutſche Armee für die franzöſiſche,

in welcher ſieben lange Jahre zu beinahe dritthalb zu
ſammengeſchrumpft ſind – eine um ſo größere Bedeutung

gewinnt das Offiziercorps, das mit dem nur zu ſchnell

wechſelnden Unteroffiziercorps den feſten Rahmen bildet,

innerhalb deſſen das Bild der ſich ablöſenden Jahrgänge
kaleidoſkopiſch ſchnell wechſelt. Es hat ſich mit der Armee
verändert, und vielleicht noch mehr als deren übrige Be
ſtandteile. In de
r

Kavallerie und der Flotte gibt e
s

zwar
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noch Offiziere, welche der Republik nicht hold ſind, aber die

Zeiten ſind vorüber, wo ganze Regimenter und Offizier
corps in diejenigen Departements, in denen d

ie Hochburgen

der Monarchie am früheſten in Staub geſunken waren, ver
ſetzt werden mußten, um der Fronde gleichſam den Boden

unter den Füßen zu entziehen. Heute weigert ſich wohl
ſchwerlich noch e

in Regimentskommandeur, dem Herrn Prä
fekten ſeine Aufwartung zu machen und mit der Frau Unter
präfekt e

in

Tänzchen zu wagen. Ein Teil der militäriſchen In
tranſigenten nahm freiwillig den Abſchied, dem andern wurde

e
s nahegelegt, dieſem Beiſpiel nachzuahmen, andere im

Grunde ihres Herzens monarchiſtiſch gebliebene Offiziere,

deren Familie indeſſen auf ih
r

Gehalt angewieſen war,

verbargen wohl oder übel ihren letzten Gedanken, kurzum,

e
s gab in der Bruſt zahlreicher, ſehr gewiſſenhafter Offiziere

hochehrenwerte Konflikte, d
ie

von den franzöſiſchen Dichtern

ſeltſamerweiſe ſehr viel weniger ausgebeutet worden ſind

als mancher andere, minder gehaltvolle Stoff.
Inzwiſchen iſ

t

d
ie

Armee beinahe völlig republikaniſirt,

und mit jenen Seelenkämpfen gehören auch zahlreiche mili
täriſche Typen und Bräuche des zweiten Kaiſerreichs nur noch

der Geſchichtean, in erſter Linie die drall und prall koſtümirte
Marketenderin, welche d

ie

Abzeichen des Regiments trug

und ſelbſt im Kugelregen a
n

der Seite des Kommandeurs
frohgemut ausharrte. Sie, die vor keinem Feinde zurück
gewichen war, mußte der auch mit den Nationalkoſtümen
der Provinz aufräumenden, alles gleichmachendenGeſittung,
der farb- und charakterloſen, gewinnſüchtigen „mastroquette“

der Kaſerne weichen und ſich zum Lohn für manche opfer
willige That in der Nachwelt mit der Rolle einer Operetten

heldin begnügen. Ich erinnere mich des Urbildes noch mit
wehmütiger Dankbarkeit, denn als ganz junger Soldat ver
wechſelte ic

h

während des Waffenſtillſtandes, ic
h

geſtehe e
s

zu meiner Schande, d
ie

Baſtionen der Pariſer Feſtungs
umwallung mit denen des von den Deutſchen beſetztenFort
Aubervilliers und wurde zur Strafe für ein paar Stunden

e
in Gefangener, dem d
ie

Marketenderin der Nationalgarden

von La Chapelle nebſt reinem Wein mütterlichen oder richtiger
ſchweſterlichen Troſt ſpendete. Mit ihr iſt auch das enfant
de troupe, das Soldatenkind, verſchwunden, ebenſo der mit
Art, Haarmütze und weißer Schürze ausgeſtattete, vielbeſungene
sapeur mit dem Rieſenvollbart und der wie ein olympi

ſcher Muſikmars mit wallendem Federbuſch und purpurnem

Degengehäng einherſtolzirende Tambourmajor. Der Oberſt
freilich iſ

t wenigſtens äußerlich noch der Oberſt von ehedem
geblieben, jünger als der unter ihm ſtehendeOberſtlieutenant,

der nicht, wie er, aus dem Generalſtab, der Kriegsſchule
von St.-Cyr oder aus der polytechniſchen Schule hervor
gegangen iſ

t.

Der Major iſt nicht mehr der wohlbeleibte,

allezeit klagende, halbinvalide alte Herr, ſondern eine junge,

rüſtige Kraft, der Adjutant (adjudant-major) iſt kaum mehr

zu finden, ſeitdem e
r

nicht mehr das Vorrecht hat, der
einzige berittene Hauptmann zu ſein. Selbſt der sous
officier, der übrigens nicht ganz dem deutſchenUnteroffizier
entſpricht, geht heute aus den Unteroffizierſchulen von
Saint-Maixent, Saumur oder Verſailles hervor, iſt, mit
anderen Worten, erheblich gebildeter als ſeine Vorgänger
unter dem zweiten Kaiſerreich, ſo daß e

r

eine ganz andere
geſellſchaftliche Stellung einnimmt als ehedem. Darum
ſondert e

r

ſich auch, wenn e
r,

was im Gegenſatz zu den
Gepflogenheiten im deutſchen Heer die Regel iſt, Offizier
geworden iſ

t,

von ſeinen verhältnismäßig jüngeren und be
vorzugteren Kameraden viel weniger ab, als es ehedemder
Fall war. Mit einem Wort, das Offiziercorps iſ

t

einheit

licher geworden, und ſelbſt das Verhältnis des vielverſpotteten,

noch immer wenig Hervorragendes leiſtenden Reſerveoffiziers

zu dem Berufsoffiziere hat ſich weſentlich verbeſſert, der kame

radſchaftliche Geiſt ſich außerordentlich entwickelt. Bezeich

nend dafür ſind die vielen Kriegervereine, die von ehemaligen
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Corps- und Regimentskameraden im Verlauf weniger Jahre
gebildet wurden, worauf übrigens das deutſcheVorbild nicht
ohne Einfluß geblieben ſein dürfte. Die ehemaligen Ar
tilleriſten beiſpielsweiſe feiern gemeinſam das Feſt der hei
ligen Barbara, ihrer Schutzheiligen, oder man verſammelt
ſich zur Feier von Auſterlitz und Isly, ſo daß alſo, beiläufig
bemerkt, kein Grund vorliegt, den Deutſchen d

ie

Feier ihrer
Siege von 1870–71 zu verargen.

Der franzöſiſche Offizier iſ
t verbindlicher, wohlwollender

gegen ſeine Untergebenen geworden; man verbietet ihm
ſogar, ſi

e

zu duzen, e
in Verbot, das e
r

freilich – mehr
aus Gewohnheit als aus ſchlechtem Willen – noch o

ft

übertritt. Selbſt ſein Fluchen iſ
t

in den Witzblättern und

auf der Bühne viel üblicher als auf dem Kaſernenhofe.
Der Blaue, wie der Spitzname des Rekruten lautet, hat
nicht mehr, wie in alter Zeit, tagelange Märſche in langem

Zuge auszuführen, mit ſeinen Holzſchuhen gewaltige Staub
wolken aufwirbelnd. Gewiſſermaßen aus dem Eiſenbahn
zuge ſteigt e

r urplötzlich in das Soldatenleben hinab, um

in der Garniſon nicht mehr unnahbar ſtolze, ſondern im

Gegenteil beinahe väterliche Vorgeſetzte zu finden.
Steht nun der franzöſiſche Offizier, der, trotz des böſen

Beiſpiels der unter den Machthabern der Republik herr
ſchenden Sittenverderbnis, durch und durch ehrenhaft ge

blieben iſt, auf der Höhe ſeiner Aufgabe, einer Aufgabe,

welche erheblich gewachſen und von Gambetta treffend ſo

gekennzeichnet worden iſt: in drei ſtatt in ſieben Jahren
aus einem Kinde einen Mann zu machen? Ich will mir
kein Urteil darüber anmaßen, ſondern nur noch einmal feſt
ſtellen, daß ſich, nicht ohne erhebliches Zuthun des Offizier
corps und einiger tüchtiger Kriegsminiſter, unter denen ſich

auch die beiden Ziviliſten Freycinet und Cavaignac befinden,

Dienſtbetrieb und Lebensführung der Armee ſehr zu ihrem

Vorteil völlig umgewandelt haben. Der franzöſiſche Offizier
hat ſich zwar von der Schablone noch nicht völlig frei ge
macht, aber ſein theoretiſcher und praktiſcher Unterricht e

r

öffnet den Soldaten, von denen keiner mehr der Wohlthat
des Schulzwangs unteilhaftig blieb, doch einen erheblich

weiteren Geſichtskreis als ehedem. Eine ganz beſondere
Aufmerkſamkeit widmet der Offizier, zumal der Compagnie-,

Eskadrons- und Batteriechef, der Geſundheitspflege ſeiner
Mannſchaften, vor allem der Soldatenküche und der Reinlich
keit in den Kaſernen und zwar in dem Maße, daß bisweilen
der Dienſt darunter leidet.

In erſter Linie verdankt Frankreich d
ie Einführung

der Errungenſchaften modernſter Wiſſenſchaft in d
ie

Armee

dem Militärarzt. Freilich nicht dem alten „major“, jenem

noch aus einer Zeit ſtammenden Oberſtabsarzt, wo e
s

keine

Bakterien gab, die e
r

ſelbſtverſtändlich noch heute verlacht

und für ein Märchen der entarteten Fakultät hält. Jene
gute, alte Zeit war aber für den armen Soldaten doch recht
böſe. Kaum war e

r

nämlich klagend vor ſeinen unbarm
herzigen ärztlichen Richter getreten, in dem e

r

ſeinen natür
lichen Feind ſah, ſo wurde e

r

auch ſchon, wenn ſeine Krankheit

nicht gar zu augenfällig war, für einen „fricoteur“, einen
Drückeberger erklärt und gezwungen, ein Glas Ipekakuanha

zu leeren, welches die Diagnoſe erſetzenmußte. Noch minder

erbaulich war die Wundbehandlung: Umſchläge aus einem
Leinſamenbrei, der in dem niemals gereinigten Eßnapftage

und wochenlang verblieb, gleichviel o
b

e
r

ſauer wurde oder

nicht. Mehr und mehr ſtirbt glücklicherweiſe jener Typus

des alten, ſchlimmer als die Peſt hauſenden Brummbärs
aus, der ſein Brummen vergeblich verdoppelte, als die

zu den achtundzwanzigtägigen Reſerveübungen eingezogenen

jüngeren Aerzte, die Aſepſie und Antiſepſie auch in die
Geſundheitspflege der Armee einführten. Wie das Volk
mit der Armee, ſo trat auch der Zivilarzt mit dem MiliK)

tärarzt in engere Beziehung. Die franzöſiſchen Feld- und
Garniſonlazarete ſind reich ausgeſtattet, die Krankenver

pflegung, von wenigen Ausnahmen abgeſehen, iſ
t geradezu

muſtergiltig geworden. Eine Einlagerung von Truppen b
e
i

den Einwohnern gibt e
s

in Frankreich nur noch während
der großen Manöver. Das Kaſernenſyſtem iſ

t

aus politiſchen

und vielleicht noch mehr aus Geſundheitsrückſichten völlig

durchgeführt, ſo daß Seuchen und Hautkrankheiten aller Art
erheblich abgenommen haben. Das gilt ſeit der Zeit, w

o

Herr von Freycinet als Kriegsminiſter ſich d
ie Verſorgung

der Kaſernen mit gutem Trinkwaſſer angelegen ſein ließ, b
e

ſonders auch für den Typhus. Welcher Unterſchied zwiſchen
den feuchten, luftarmen Wohnungen in den Kaſematten der

Vaubanſchen Zeit und den mit Luft- oder Waſſerheizung
verſehenen, von peinlicher Sauberkeit zeugenden, wohlgelüf

teten modernen Kaſernenzimmern! Die Kavalleriekaſerne von
Vincennes iſ

t

in dieſer Beziehung muſtergiltig, denn ſi
e

iſ
t

ſogar elektriſch beleuchtet, der Fußboden getäfelt und gebohnt,

kurzum, d
ie Einrichtung iſ
t behäbiger als in mancher Bür

gerwohnung. Wieviel Kämpfe hat e
s

freilich gekoſtet, ehe

der Militärarzt den Bau geſunder Soldatenwohnungen bei
den Ingenieuren durchſetzte. Im Jahre 1827 erörterte
ein Rundſchreiben des Kriegsminiſters, des Marquis d

e

Clermont-Tonnerre, mit heiligem Ernſt d
ie Frage, o
b

Katzen im Soldatenquartier zu dulden ſeien oder nicht.

Das iſ
t

das erſte und einzige amtliche Schriftſtück unter

der Reſtauration, das ſanitätliche Fürſorge in jener

naiven Weiſe bekundet. Heute iſ
t ſogar d
ie

Zahnbürſte

unerläßlich. Wieviele Achſeln zuckte man über dieſe

vermeintliche Tyrannei, wie viele Verwünſchungen trafen
die Strahlbäder, bevor in der Kaſerne deren Nutzen be
griffen und daheim vor den Augen und Mund aufreißenden
Dorfgenoſſen geprieſen wurde. Die Zeit des „permanenten
Lagers“ iſ

t

natürlich gleichfalls vorüber, und wo man e
s

beibehält, wie a
n

der Oſtgrenze oder bei Chalons und in

Satonay, d
a

ſind die alten Holzbuden durch kleine Eiſen
und Ziegelbauten erſetzt, alſo in höchſtemMaße der Geſund
heit zuträglich; löſen ſich doch jetzt auch die Rieſenkranken
häuſer, wenn ic

h

ſo ſagen darf, in lauter kleinere Pavillons
auf, die gleichzeitig d

ie Lüftung vermehren und die An
ſteckungsgefahr verringern.

Seit 1874, w
o

d
ie ſtändigen Garniſonen eingeführt

wurden, hat ſich d
ie Zahl der Offiziersehen erheblich ver
mehrt. Wiewohl das Beiſpiel der deutſchen Armee lehren
ſollte, daß jene Ehen auf den Dienſtbetrieb und auf die
Leiſtungen der Offiziere keinen irgendwie nachteiligen Einfluß
ausüben, ſo herrſcht in Frankreichs maßgebenden Kreiſen
doch noch vielfach das Vorurteil, daß das Cölibat dem
Staat eine ähnliche Gewalt über ſeine Offiziere verleihe,
wie der Kirche über die Prieſter. Es wird wohl oder übel
verſchwinden müſſen, denn, wie geſagt, der franzöſiſche

Offizier beweibt ſich häufiger als ehedem, trotzdem er nicht
völlig ſo gut geſtellt iſ

t

wie ſein deutſcher Berufsgenoſſe.

Seine Frau braucht nur eine Jahreseinnahme von
1200 Franken, das heißt von ungefähr 1000 Mark nach
weiſen, womit eine Offiziersfamilie offenbar keine großen

Sprünge machen kann. Der Mann aber verfügt o
ft nur

über ſein Gehalt, alſo über höchſtens 3500 Franken,

wenn e
r Hauptmann iſ
t.

Trotzdem hat ſolche Ehe für das
junge Mädchen – tout comme chez nous! – etwas
Verlockendes, denn die Uniform bleibt reich a

n jenen Gold
und Silber, das in der Wirtſchaftskaſſe nur zu ſchnell aus
geht. Auch wird man mit dem Gatten befördert, man kann
Frau Oberſt, vielleicht gar Frau General, Frau Kriegsminiſter

werden. Und dann die geſellſchaftliche Stellung – ſelbſt
ſchon als beſcheideneLieutenantsfrau! Zwar kann ein Krieg
ausbrechen, aber das junge Mädchen, das noch a

n

eine ewige
irdiſche Glückſeligkeit glaubt, denkt nicht a

n

die dann notwen
dige Trennung, a

n Verwundung, Krankheit und Tod, und noch
weniger a

n

d
ie Penſionirung. Die junge Hausherrin hat

einen oder zwei Burſchen, soldats d'ordonnance genannt,



zu ihrer Verfügung, ſie hat ihren Salon und angenehmen

Verkehr mit den übrigen Damen des Regiments. Auch in

der ehelichen Wohnung des franzöſiſchen Offiziers iſ
t

e
s

anders geworden. Ehedem bezog dieſer nach ſeiner Ver
heiratung, auf ein Wanderleben gefaßt, einfach eine Gaſt
hofswohnung oder e

r

mietete ſich Möbel. Heute kauft e
r ſie,

und d
a

e
r

kein Kapitaliſt iſt, ſo zahlt e
r

den Betrag all
mälich ab, ſo daß von ſeinem durch zahlreiche Abzüge

ohnehin erheblich geſchmälerten Gehalt nicht mehr viel übrig

bleibt. Und nun gar ein koſtſpieliger Umzug bei einer
Verſetzung! Auch die Mode iſ

t
ein großer Tyrann: die koſt

baren Toiletten, die Gegenbeſuche und Gegeneinladungen,

die Diners und Bälle, und die Kinder mit allem, was
drum und dran hängt! So herrſcht in den franzöſiſchen
Offiziersfamilien o

ft

das vergoldete, bisweilen das unver
hüllte Elend, beſonders wenn der Gatte ein Kaffeehausleben

führt und e
in Spieler iſt, was b
e
i

der in Frankreich herr
ſchenden Spiel- und Wettleidenſchaft keine Seltenheit iſ

t.

Gehalt und Penſionen ſind zwar geſtiegen, aber nicht im

Verhältnis zu den Preiſen der Lebensbedürfniſſe und zu

den Anſprüchen a
n

das Leben.

Ganz anders ſieht es in denjenigen Offiziersfamilien aus,

wo der Reichtum herrſcht und w
o

dieſer gar noch durch

einen Adelstitel gekrönt wird, denn ſo ſeltſam e
s klingen

mag: nirgends iſ
t

vielleicht d
ie Titel- und Ordensſucht ſo

mächtig, wie in gewiſſen Kreiſen jener Republik, welche d
ie

Gleichheit auf ihr Banner geſchrieben hat. Wurde doch in

der Kammer, um nur ein Beiſpiel anzuführen, wieder
holt der Antrag eingebracht, zur Eröffnung einer neuen Steuer
quelle Barons-, Grafen- und Fürſtentitel zu verkaufen!

Einem Empfang in einem ſolchen doppelt geſegneten Offi
ziershauſe anzuwohnen, gilt für eine Ehre, um d

ie

man
weit und breit ſich bewirbt. In ihm lebt ſich's natürlich
herrlich und in Freuden mit Diamantenſchmuck, Rennpferden

und wappengeſchmückten, glänzenden Kutſchwagen. Wohl
habenheit, wo nicht Reichtum, herrſcht wenigſtens in den
jenigen Ehen, welche d

ie

Offiziere der Sonderwaffen und
des Generalſtabs ſchließen, wo die Zukunft vielverſprechend

iſ
t

und die Gegenwart ſeeliſche wie materielle Befriedigung

gewährt.

Höchſt tragiſch für diejenigen Offiziersfamilien, d
ie

von

der Hand in den Mund leben, iſt diejenige Stunde, w
o

das Familienoberhaupt d
ie Altersgrenze erreicht oder gar

verfrüht ſeinen Abſchied erhält, richtiger, wo man ihm zu

verſtehen gibt, daß e
r

um denſelben einzukommen hat. Il

vient d’avoir l'oreille fendue heißt es in der franzö
ſiſchen Soldatenſprache, wie man in Deutſchland beiſpiels

weiſe von einer „Majorsecke“ ſpricht. Man iſ
t

ein mili
taire manqué, man hat ſeinen Beruf verfehlt und empfindet

e
s als tief demütigend, unter d
ie „pékins“ zurücktreten zu

müſſen, denn ſo lautet der Spitzname für die Ziviliſten.
Und wenn e

s

ſich nur um eine Verletzung der Eigenliebe
handelte, denn darüber kommt man endlich doch wohl hin
weg und zieht ſich entweder grollend zurück oder ſucht im

Gegenteil d
ie Beziehungen zur Kaſerne immer eifriger zu

pflegen, die Rangerhöhungen, mit denen d
ie jüngeren Offi

ziere ſpäter den Gealterten in ihren Anreden freigebig be
ehren, mit drollig eitler Befriedigung entgegennehmend.

Aber o
ft gelangt eine ganze Familie ins Elend. Ehedem

konnte der in den Ruheſtand verſetzte Offizier eine Zivil
anſtellung erlangen, ohne Einbuße a

n

ſeiner Penſion zu

erleiden, während ſi
e jetzt auf Grund eines neuen Geſetzes

erfolgt, ſobald das neue Gehalt ſein volles Dienſtgehalt
überſteigt, ſo daß er ſich häufig zu der Annahme einer e

r

niedrigenden Stellung gezwungen ſieht.
Jenes Geſetz iſt ſo wenig wohlwollend und gerecht, daß

e
s die Behauptung, d
ie

Armee ſe
i

d
ie

Leidenſchaft und der
Liebling der Franzoſen, beinahe Lügen ſtraft. Der fran
zöſiſche Offizier, im allgemeinen ſehr beſcheiden, ſpielt nicht
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annähernd die geſellſchaftliche Rolle des deutſchen, e
r ver

ſchwindet überdies nach Beendigung des Dienſtes in der
Menge, d

a

e
r

mit Vorliebe Zivilkleider anlegt. In Ton
king, in Dahome und noch jüngſt in Madagaskar hat er

das Tüchtigſte geleiſtet, und doch fühlt e
r

mehr oder weniger
deutlich, daß e

r

Geſundheit und Leben nur für die Trink
geldempfänger des Parlaments und d

ie Börſenſpieler gewagt

hat. Kein Hahn kräht nach ihm, ſelbſt der galliſche nicht,
der mit ihm nur dann droht und prahlt, wenn auf dem
Longchamps oder a

n

der deutſchen Grenze eine Truppenſchau

abgehalten und Verbrüderungsfeſt über Verbrüderungsfeſt

mit den ruſſiſchen Kameraden gefeiert wird.

A
3 ad Salzbrunn.

Von

Max Heinzeſ.

(HiezudieAbbildungenSeite 156und 157.)

onſt, wenn der ſonnige Sommer kam, wo man die

Z
)

Städte flieht und einen ſtillen, friedlichen Erdenwinkel
aufſucht, um ſeine aufgeregten Nerven zu beruhigen, d

a

war

mein Sehnen und Verlangen das wunderſame Reich des

alten Zaubergeiſtes Rübezahl. Im vorigen Sommer aber
ließ ic

h

das „variatio delectat“ gelten und verlebte meine
Ferien in dem Waldenburger Berglande, das nach der leb
haften, blühenden Induſtrieſtadt genannt iſ

t,

deren Bedeutung

ſich auf die ſchwarzen Diamanten, d
ie Kohlen, gründet. Wer

ſeine grüne Einſamkeit durchſtreift, ſtaunt über die bunte,

abwechslungsreiche Fülle von Bildern, die e
s

ihm bietet.

Freilich ſind ſi
e

nicht ſo gewaltig und erhaben, wie ſi
e

das
Rieſengebirge aufzuweiſen vermag, aber auch ſi

e

feſſeln das
Auge und den ſinnenden Geiſt in hohem Grade.

Träumend ſehe ic
h

vor meiner Phantaſie wieder die ge

wölbten Häupter dieſer Berglandſchaft auftauchen; ic
h

ſehe den Hochwald, den mächtigen, impoſanten Porphyr
kegel, den dreigipſeligen Sattelwald, ic

h

ſehe den Langen

Berg mit ſeiner entzückendenRundſicht weit in die liebe
Heimat hinein, und endlich den Koloß des Heidelberges,
der alle ſeine Genoſſen a
n

Größe übertrifft – und ic
h

höre das Waſſer plaudern und plauſchen in den wunder
vollen Thälern, d
ie

von ſchroffen Abhängen eingeſchloſſen
werden, Thäler, die wie das Schleſierthal, das Reims
bachthal, das Dreiwaſſerthal, der Zeiskengrund, der Salz
grund und vor allem der Fürſtenſteiner Grund, mit ſeinem
unbeſchreiblichen Zauber, einen tief poetiſchen Eindruck

machen – ich erblicke vor mir die ſagenumwobene Kyns
burg, wo ic

h

eine ſo ergötzliche Unterhaltung mit einem

biedern Ober-Weiſtritzer hatte, welcher der Meinung war,
„daß n

o

viel Guld und Silber eidam alen Gemäuer ſteckt,

o
ck (nur) fahlt' Ee'm der richtige Jocuspocus, um daß ma's

finden thät'“ – ich denke an Görbersdorf, den ſchönen, von
maleriſchen Bergen umgebenen Kurort mit ſeinen großartigen
Schöpfungen und Anlagen, wo ic

h

ſo unvergeßliche Stunden

in anregendſter Unterhaltung verlebte – ich denke an das
ſtille, ruhige Charlottenbrunn und ſeinen prächtigen Karls
hain, a

n Gottesberg, das hochgelegene „Gootshübel“, wie

wir Schleſier ſprechen, und Sonnenſchein, goldiger Sonnen
ſchein, leuchtet durch meine Erinnerung.

Es war ſchon bald das Ende meiner ſorgloſen, fröhlichen
Wanderzeit gekommen, als ic

h

noch auf den Hochwald ſtieg,

der ſich ſtolz wie ein König über die Berge ſeiner Umgebung

erhebt. Der Abend war hereingebrochen, ein wunder
barer Friede umwehte mich, kein Laut regte ſich weit und
breit, nur eine Lerche ſang noch, und auch mir war's, als
müßte ic

h

ſtill für mich ein Lied ſingen auf „das gude
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Mutterle Natur“, der ic
h

ſo recht ins Herz geſehen in den
reizenden, raſch vergangenen Schlendertagen.

Am andern Morgen, als der Tau in diamantener

Pracht auf allen Gräſern flimmerte, trugen mich Schuſters
Rappen nach Bad Salzbrunn. Der Kurort liegt in einem
weiten, freundlichen Thale des Hochwaldgebirges in präch
tiger, reizvoller Umrahmung und gehört zur Gemeinde Ober
ſalzbrunn, dem über eine Stunde langen Dorfe. In ſauberer,
großſtädtiſch eleganter Toilette, macht e

r

mit ſeinen ſchönen,

ausgedehnten Promenaden und Parkanlagen, d
ie

manch
lauſchiges Plätzchen, manchen wundervollen Punkt zum
Schauen und Betrachten in ſich ſchließen, einen überaus
ſtimmungsvollen Eindruck.

Der Kurort beſitzteine ganze Anzahl mineraliſcher Quellen,
wie den Mühlbrunnen, die Luiſenquelle, den Wieſenbrunnen,

die Kronenquelle, die teils zum Trinken, teils zum Baden

benützt werden; aber der eigentliche „Burn“, wie ihn d
ie

Ortseingeſeſſenen nennen, der alle anderen wegen ſeines

hohen Gehaltes a
n doppeltkohlenſaurem Natron und freier

Kohlenſäure überragt, iſ
t

der „Oberbrunnen“. Wie umfangreich

ſeine Verſendung iſ
t,

d
ie

ſelbſt bis nachAmerika und Aſien ſich
erſtreckt, konnte man aus dem Saiſonbericht des vergangenen

Jahres erſehen. Darnach hatte die Firma, in deren Händen
das Verſandgeſchäft liegt, nichtweniger als eineMillion Flaſchen
abgeſetzt. Außer den Mineralquellen, deren wirkſamſter Faktor

der Oberbrunnen iſ
t,

gehören zum Heilmittelſchatze des Kur
ortes noch d

ie

leicht zu atmende, milde und erquickendeLuft,

ſodann die Kuhmilch, die Eſelinnenmilch, Kefyr und Molken,

die in Salzbrunn, als der älteſten Molkerei Deutſchlands,

in vorzüglicher Güte präparirt werden. Unter den Illu
ſtrationen, die dieſen Textworten beigegeben ſind, befindet

ſich auch die Brunnenhalle, wo der Oberbrunnen den

Schachte der Erde entquillt. Hier füllen d
ie Kurgäſte ihren

Becher mit dem geſundheitſpendenden Waſſer, das klar, wie

Selters perlend, von erfriſchendem, etwas ſalzigem Geſchmack,

nach ärztlicher Erfahrung eine Reihe von Krankheiten, ins
beſondere alle Katarrhe ſiegreich bekämpft. Die Büſte in

dem lichten, freundlichen Raume iſ
t

zur Ehre des Hof
rates Dr. Zemplin errichtet worden, der im Jahre 1815
als Brunnenarzt in Salzbrunn eintrat und ſich in ſeiner
langen, ſegensreichen Thätigkeit unvergeßliche Verdienſte e

r

warb. An jene Zeit erinnert noch das ſchlichte, beſcheiden
einfache Heim, „das Wieſenhaus“, in dem e

r wohnte, und

das aus Pietät unverändert erhalten iſ
t.

Mit dem Brunnenhauſe ſteht die Eliſenhalle in Ver
bindung. Beide Gebäude ſind neu erſtanden, nachdem d

ie

alten Gebäude im Jahre 1893 ein Raub der Flammen
geworden. Die Eliſenhalle, in mächtigen Dimenſionen aus
geführt, von vornehm modernem Gepräge, bildet d

ie Wandel
bahn für die Kurgäſte, die ſichbei regneriſchem, unfreundlichem
Wetter unter ihrem gewölbten, ſäulengetragenen Dache Be
wegung machen. An die Wandelbahn ſchließt ſich der
Kurſaal, deſſen Terraſſe ſich immer eines lebhaften Beſuches
erfreut. Denn a

n ihr vorüber wandelt das brunnentrinkende
Publikum, unter das ſich häufig, namentlich Sonntags, eine

bunte Anzahl „Fremder“ miſcht. Mit den genannten Ge
bäuden, die alle a

n

der breiten, ſauberen Kurpromenade

liegen, von der man auch den Gipfel des Hochwaldes e
r

blickt, hängt das glänzend und luxuriös im Rokokoſtil

erbaute und mit elektriſcher Beleuchtung ausgeſtattete Theater

zuſammen.

In der Nähe der Kurpromenade gibt es unter vielen
anderen noch einen beſonders lauſchigen Wandelgang, der

den etwas wunderlich klingenden Namen „Seufzerallee“

führt. Unter ſeinen hochgewachſenen, breitäſtigen Linden,

die a
n

heißen Tagen den erfriſchendſten Schatten ſpenden,

flanirt ſich's ſo reizend, daß man gar nicht begreift, wie
man ihn ſo heißen konnte.

Als ic
h

meine Wanderung durch den Kurort beendet

hatte, ſuchte ic
h

mir e
in

trauliches Fleckchen, um zu raſten

und legte meinen Wanderſtab a
n

der mit einer Konditorei

verbundenen Leſehalle nieder. Es wurde mir dort bald ſehr
behaglich. Ein leiſer Wind ſpielte mit den Laube über
mir, und ic

h

träumte in den wonnigen, ſonnigen Tag hinein,
eine Taſſe würzigen Mokkas ſchlürfend und den blauen,

duftigen Rauch einer Cigarre vor mich hin blaſend. Uebrigens

gedenkt d
ie

fürſtlich Pleſſiſche Verwaltung des Kurortes
demnächſt eine neue, ſtilvolle Leſehalle über dem Oberbrunnen
anzulegen und auch e

in umfangreiches Badehaus zu bauen,

das nicht allein für Mineral- und Moorbäder, ſondern auch
für milde Kaltwaſſerbäder und die verſchiedenen anderen
Formen der hydropathiſchen Heilweiſe eingerichtet werden ſoll.

Endlich nehme ic
h

Abſchied von Salzbrunn, um noch
zwei vielauſgeſuchte Punkte ſeiner Umgegend mit in die
Bildermappe meiner ſommerlichen Ausflüge aufzunehmen.

Der eine derſelben iſt die Wilhelmshöhe, auf der ein burg
ähnliches, durch einen vierkantigen Turm abgeſchloſſenes
Gebäude ſich erhebt, von deſſen Zinne man einen weiten,

überraſchend ſchönen Blick gewinnt auf das ganze Walden
burger Bergland, auf das Eulengebirge, den Zobten, ſogar

bis Breslau, und d
ie Koppe – der andere iſt Fürſtenſtein

mit ſeiner herrlichen Waldromantik, w
o

ſich das Erhabene

mit dem Lieblichen und Anmutigen zu wunderbarer Harmonie

verſchmilzt. Durch den Grund zu ſchweifen oder von oben
herab in ihn hinein zu ſchauen, in das unendliche Waldes
grün, während alles rings umher in geheimnisvollem

Schweigen ruht und nur das Waſſer aus der Tiefe leiſe
heraufrauſcht, iſ

t

e
in Naturgenuß von ſo ergreifender Wirkung

auf d
ie Seele, daß ſelbſt der Vielgereiſte, der alle Schön

heit der Welt kennt, begeiſtert und bezaubert wird.
Ueber dieſem Grunde ragt auf ſteiler Felswand das

gigantiſche Schloß empor, das bisher die zeitweilige Reſidenz

des Beſitzers von Fürſtenſtein, des Fürſten von Pleß, bildete
und gegenwärtig von ſeinem älteſten Sohne, dem Prinzen
von Pleß, und deſſen junger Gemahlin bewohnt wird –

ferner erhebt ſich über dieſem friedlichen Eden, das die Na
tur in verſchwenderiſcher Gebelaune geſchaffen, di

e

alte Burg,

e
in

noch nicht hundertjähriger zu Ehren der unvergeßlichen

Königin Luiſe errichteterBau, der in ſeiner Wiederherſtellung

der ehemaligen Vorſtinburg (Vorſtinſtein = Fürſtenſtein)
mit ſeinen von Schlingpflanzen überrankten, düſter grauen

Mauern d
ie Täuſchung, als ſtamme er aus weit entlegener
Vergangenheit, vollkommen erreicht.

Der Chalifa el Wahdi.

§" ſtändiges Kapitel der älteren Literatur iſ
t

die Er
zählung von dem armen Chriſtenſklaven, der, durch

ein düſteres Verhängnis in die Hände der Ungläubigen ge
raten, viele Jahre in harter Knechtſchaft verharren mußte,

bis ihm endlich d
ie Befreiung gelang. Heutigen Tages wird

dieſes Thema nur noch ſelten behandelt, und wenn dennoch
ein neuerer Dichter den gleichen Stoff verwertet, ſo verlegt
er, um ſich d

ie Glaubwürdigkeit zu ſichern, die Handlung
jahrhunderteweit zurück. Aber ein größerer Poet als die
Phantaſie iſ

t

o
ft

d
ie Wirklichkeit; dem Skeptizismus unſerer

Zeit zum Trotze ſchafft ſi
e

noch immer „Romane“, die wir
als unhaltbar in der Erfindung ſchnöde verwerfen würden,
wenn nicht die Thatſachen unbeſtritten feſtſtänden. Wie einſt
der große Mohammed in ſchlauer Berechnung der Verhältniſſe

und ohne Scheu vor bedenklichenMitteln ein Religionsſtifter

und Staatenbegründer werden konnte, wir würden e
s

heute

kaum begreifen, wenn wir Aehnliches nicht in unſeren Tagen

erlebt hätten. Wie eine Fabel klang es vor fünfzehn Jahren,

als verlautbarte, im Sudan habe der Derwiſch Mohamed
Achmed, der Sohn eines einfachen Fakirs, die Fahne der Ein



pörung aufgepflanzt und im Namen Allahs ſich nicht nur zum
rechtmäßigen Beherrſcher des Pharaonenlandes, ſondern der
ganzenWelt erklärt. Gleich im erſten Anlauf war das Glück
ihm hold, d

ie

von den ägyptiſchen Beamten gebrandſchatzten

Stämme ſcharten ſich jubelnd und beutefroh um ſein Panier,

Der Chaſifa e
ſ Mahdi. 145

und die „mahdiſtiſche Bewegung“ ward eine ernſte Gefahr

für d
ie Ziviliſation. Ein allgemeines Schmerzgefühl rief im

Abendlande der Fall des philanthropiſchen Helden Gordon
hervor, und wie eine Sühne erſchien e

s,

als wenige Monate
darauf der grauſame Mahdi von den Blattern dahingerafft

–
- TTT T -
im

„Die Fenſter auf, die Herzen auf, geſchwinde!“

Originalzeichnungvon Robert Beyſchlag.

wurde. Aber die Hoffnung, daß nunmehr der Sudan für

d
ie Kultur ſchnell wieder gewonnen werden könne, beſtätigte

ſich nicht, der „Chalifa“ trat das Erbe des Mahdi an, die
frühere rauhe Gewalt durch eine wahre Schreckensherrſchaft
verſchärfend, getreu nach dem Worte: „Mein Vater hat euch
mit Ruten gezüchtigt, ic
h

aber will euch mit Skorpionen
züchtigen.“

Niemand hat dies herber erfahren als jene unglücklichen
Europäer, welche in d

ie

Gewalt der Mahdiſten geraten

Ueber Land und Meer. Ill Okt.-Hefte.XII. 11.

waren. Die ganze gebildete Welt nahm Anteil a
n

ihrem
traurigen Schickſal, und freudige Aufregung rief d

ie

Kunde

von der Entweichung des Miſſionars Pater Ohrwalder her
vor, der etwa anderthalb Jahre ſpäter die Nachricht von der
glücklichen Befreiung Slatin Beys folgte. Erweckten ſchon

d
ie

Berichte Ohrwalders über ſeine Leiden und ſeine Rettung

hohes Intereſſe, ſo ſah man mit erhöhter Spannung den
Schilderungen Slatins entgegen, der von einer höheren
Warte als der ſchlichte Miſſionar die Ereigniſſe und ihre

19
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Tragweite zu beurteilen vermochte. Die Erwartungen wurden
nicht getäuſcht, denn was Slatin, mit Jubel in Kairo und
dann in Wien begrüßt, in öffentlichen Vorträgen, in Inter
views mit geſchicktenAushorchern und in eigenen Zeitungs

artikeln vorläufig mitteilte, das war bis zum Romanhaften
ſpannend. Indeſſen mußte bis zur planmäßigen Schilderung

ſeiner Erlebniſſe d
ie Welt ſich noch eine gute Weile gedulden,

und erſt jetzt erſcheint ſein bedeutendes, für die neuere Ge
ſchichte des Sudan grundlegendes Werk im Druck: „Feuer
und Schwert im Sudan“ (Leipzig, F. A

.

Brockhaus).
Rudolf Slatin ſtand im Juli 1878 als öſterreichiſcherLieu

tenant a
n

der bosniſchen Grenze, als er von Gordon Paſcha,

mit dem e
r

vier Jahre zuvor auf einer kleinen Reiſe nach dem
Sudan bekannt geworden war, die Einladung erhielt, wieder
dorthin zu kommen und in ägyptiſche Dienſte zu treten. E

r

folgte der Aufforderung, wurde im Februar 1879 von
Gordon zunächſt zum Finanzinſpektor des Sudan und darauf
zum Mudir (Gouverneur) von Dara (Süd- und Weſt-Darfur)
ernannt. In eingehender Schilderung legt Slatin die Gründe
der Unzufriedenheit dar, di

e

unter den Eingeborenen wider

die ägyptiſche Regierung herrſchte und den Boden für die
Empörung des Mahdi vorbereitete. Ebenſo feſſelnd erzählt

e
r

von dem Verlauf des Aufſtandes, der ſiegreich ſich immer
weiter ausbreitete und mit dem Falle Chartums für Aegypten

den Verluſt des ganzen Sudan zur Folge hatte. Schon
vorher hatte Slatin, deſſen Truppen unter den fortwährenden
Kämpfen dezimirt und erſchöpft waren, und den außerdem

der Verrat im eigenen Heere bedrohte, ſich dem Mahdi e
r

geben müſſen. Anfänglich mit einer gewiſſen Milde b
e

handelt, erfuhr e
r ſpäter grauſame Härte, und was e
r

von

ſeinen und ſeiner Schickſalsgefährten Leiden berichtet, ent
wirft von den Peinigern ein erſchreckendesBild. Indeſſen
der Mahdi iſt tot, ſeine Perſönlichkeit gehört ſchon der Ge
ſchichte an, und ſo wollen wir, auf Slatins Aufzeichnungen
fußend, uns mit ſeinem Nachfolger beſchäftigen, dem Cha
lifa Abdullahi ebn Seid Mohamed. Zwar war unter
ihm die mahdiſtiſche Bewegung etwas ins Stocken geraten,
aber hier und d

a

vernahm man doch von ihr, und erſt
jüngſt berichteten die Zeitungen, die Kämpfe zwiſchen den

Italienern und Abyſſiniern hätten den Mahdiſten Ver
anlaſſung gegeben, wieder auf dem Kriegsſchauplatz zu e

r

ſcheinen. Deshalb iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß in den afrika

niſchen Wirren auch dem Chalifa wieder eine Rolle zufällt,

und ſo dürfen wir hoffen, daß eine Charakterſkizze dieſes
Mannes den Leſern willkommen ſein wird.
Abdullahi, aus dem arabiſchen Stamme der Taaſcha,

ſchloß ſich dem Mahdi an, als dieſer erſt wenige Gläubige

um ſich geſammelt hatte. Sein ganzes Beſitztum war ein
ſchlechtes Baumwollenhemd und ein erbärmlicher Reiteſel.

Bald jedoch kam er bei dem Scheich Mohamed Achmed, wie
der neue Prophet ſich damals noch nannte, in Gnaden und

diente ihm als Werkzeug, die Unzufriedenheit der Ein
geborenen zu ſchüren. Unmittelbar nach den erſten glück

lichen Kämpfen mit den Regierungstruppen wurde e
r

vom

Mahdi zum Chalifa (Stellvertreter des Propheten) erhoben,

eine Würde, d
ie

freilich noch einigen anderen Häuptlingen

erteilt wurde. Während Slatin vom Mahdi Züge perſön

licher Feigheit berichtet, ſcheint Abdullahi in der Schlacht
ſeinen Mann geſtanden zu haben, dafür aber übertraf er auch

a
n

Grauſamkeit ſeinen Gebieter. Wegen ſeiner bevorzugten

Stellung beim Mahdi vielfach angefeindet, ſelbſt von
deſſen Verwandten, ruhte e

r nicht, bis dieſer in einer

öffentlichen Proklamation ſeine, Abdullahis, Verdienſte aner
kannte und ihn ausdrücklich für ſeinen erſten Stellvertreter

erklärte. „Alles was er thut,“ heißt es in dieſer Prokla
mation, „geſchieht auf Befehl des Propheten oder mit meiner
Erlaubnis; e

r

iſ
t

mein Vermittler bei der Ausführung des

Willens des Propheten. Alle, die a
n Gott und a
n

mich
glauben, müſſen a

n

ihn glauben.“ An den eiſerſüchtigen

Verwandten ſeines Meiſters nahm ſpäter Abdullahi, ſelber
zur Herrſchaft gelangt, blutige Rache.
Slatin Bey, von den Mahdiſten in Abd e

l Kadr um
getauft, blieb nach der Gefangennahme als „Mulazem“ beim
Chalifa, das heißt er wurde der nächſten Umgebung des
ſelben eingereiht und hatte alle Zeit zu ſeiner Verfügung zu

ſtehen. Es ſchmeicheltedem Araber, den ehemaligen Mudir
von Dara als Diener zu haben, der vor ſeiner Thür der Be
fehle harren und b

e
i

ſeinen Ausritten zu Fuße nebenher

laufen mußte. Im übrigen führte Slatin, freilich unter
kärglich bemeſſenen Mitteln, in der ihm angewieſenen Hütte
einen eigenen Haushalt, ja der Chalifa hatte die Güte, dieſen
durch Zuſendung eines Weibes zu bereichern, wobei aller
dings d

ie Wahl ſo unglücklich wie möglich getroffen war.
Bald trat an die Stelle einer verachtungsvollen Gnade die
völlige Ungnade, denn Slatin war in den Verdacht des

Verrates gekommen. E
r

wurde in Ketten gelegt und kaum

ſo weit genährt, daß e
r

dem Hungertode entging, aber end
lich lächelte ihm wieder die Sonne der Huld, das heißt er

trat in ſeine frühere Stellung als Mulazem zurück, war
wieder der gehorſame Sklave eines grauſamen, launiſchen

und eitlen Gebieters, dem e
in

Menſchenleben nichts bedeutet.
So qualvoll dieſe Lage für den gebildeten Europäer war,

ſi
e

ſchaffte ihm doch die genaue Kenntnis der Verhältniſſe
und des Mannes, der das Erbe des Mahdi antrat und noch
heute im dunklen Erdteile ſeine bedeutende Rolle ſpielt.

Der Mahdi ſtarb im Juni 1885 an den Blattern, nach
dem e

r
vorher Abdullahi, der ſich fortan Chalifa el Mahdi

nannte, zu ſeinem Nachfolger beſtimmt hatte. Slatin ent
wirft von dem jetzigen Gewalthaber im Sudan und den
unter ſeiner Herrſchaft beſtehendenVerhältniſſen das folgende

Bild: Aufbrauſend und von heftigem Charakter, handelt er

trotz ſeiner Schlauheit o
ft unüberlegt, und niemand darf e
s

in ſolchen Momenten wagen, ihm Vorſtellungen zu machen.

Dabei erfüllt ihn ein, heftigen Naturen ſonſt fremdes,

tiefeingewurzeltes Mißtrauen gegen alle, ſelbſt gegen manche

ſeiner nächſten Verwandten und die Mitglieder ſeines Hauſes.

E
r

glaubt nicht a
n

Treue und Ergebenheit und iſ
t überzeugt,

daß jeder im Verkehr mit ihm ſeine wahren Gefühle ver
birgt; Egoismus hält er be

i

ſeiner ganzen Umgebung für

d
ie

Triebfeder alles Handelns. Es iſt merkwürdig, daß
dieſe mißtrauiſche Natur dabei doch der Schmeichelei im
höchſtenGrade zugänglich iſ
t

und deren plumpſte Aeußerungen

mit Selbſtgefälligkeit entgegen nimmt. Keine Unterredung

mit ihm, in der ihm nicht lobredneriſche Huldigungen über
ſeine Weisheit, Macht, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Großmut,

Wahrheitsliebe und dergleichen dargebracht werden, und wehe
demjenigen, der ſeine maßloſe Eigenliebe verletzt!

Boshaft und grauſam, findet e
r

ein Vergnügen darin,

in den Leuten Hoffnungen zu erregen und ſi
e

dann zu ent
täuſchen, ihnen ihr Vermögen zu entziehen, ſi

e

in Eiſen zu

legen und Todesurteile vollſtrecken zu laſſen, deren Opfer

e
r

ſich mit Vorliebe unter Familienhäuptern ſucht. E
r

war

e
s auch, der bei dem Sturm auf Chartum den Befehl erließ,

keinen Pardon zu geben, ſondern alles niederzumachen. E
r

war es, der die Angehörigen des Stammes der Scheikieh
für vogelfrei erklärte und alle auch nach dem Falle von
Chartum im Lande eingefangenen Angehörigen dieſes Stammes

einfach totſchlagen ließ. Bei Verteilung der erbeutetenWeiber
nimmt e

r

vorbedachterweiſe keinerlei Rückſicht auf das

natürliche Zuſammengehörigkeitsgefühl. Mütter werden regel
mäßig von ihren Kindern, Geſchwiſter von den Geſchwiſtern
getrennt und a

n ganz verſchiedeneStämme verteilt, um eine
Wiedervereinigung unmöglich zu machen.

In noch höherem Maße als ſein Vorgänger gibt der
Chalifa, unter Bewahrung des äußeren Scheines einer ſchlichten
Lebensführung, ſich heimlich Ausſchweifungen hin, und ſelbſt

ſeine Vertrauteſten zittern vor den jähen Ausbrüchen ſeines

Zornes. Zu ſeinem perſönlichen Dienſt hat er immer 10–15
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kleine Knaben um ſich, darunter viele Kinder chriſtlicher Abyſ
ſinier, d

ie geraubt wurden. Die Knaben haben d
ie Pflicht,

ſich immer in ſeiner nächſten Nähe aufzuhalten, verrichten die

Botendienſte im Innern der Stadt, beſorgen d
ie Anmeldung

der durch ſi
e herbeigerufenen Perſonen und müſſen Tag und

Nacht bereit ſein, ſeine Befehle zu empfangen. Sobald ſi
e

das Jünglingsalter erreicht haben, werden ſie als Mulazemie
eingereiht und durch jüngere Burſchen erſetzt. Der Chalifa
glaubt dadurch am erſten ſeine Geheimniſſe wahren zu

können, was bei der allgemeinen Beſtechlichkeit der erwachſenen

Diener ſchwer zu erreichen wäre. Auch dieſe jugendlichen

Diener haben von ſeiner Brutalität zu leiden; die kleinſten
Vergehen werden mit Peitſchenhieben, Nahrungsentziehung,

Legen in Eiſen und dergleichen beſtraft.
In den letzten Jahren war der Chalifa beſonders

darauf bedacht, ſeine Mulazemie zu verſtärken und zu

reorganiſiren, und in dieſer Weiſe hat er in ſeiner Reſidenz
Omderman eine Armee von nahezu 1

1

000 Mann Garde
geſchaffen, d

ie

alle innerhalb der neuerrichteten Umfaſſungs

mauer mit Weibern und Kindern untergebracht ſind.

Das größte Gewicht legt der Chalifa auf d
ie

öffentliche
Verrichtung der täglichen fünf Gebete, während e

r
freilich

ſonſt ſich a
n

den Koran nur ſo weit kehrt, als es ihm be
liebt. Abweichungen von den Vorſchriften erklärt e

r dadurch,

daß der Prophet ihm erſchienen ſe
i

und ſolche befohlen habe.

Da e
r

weder des Leſens noch des Schreibens kundig iſt,
werden alle einlaufenden Schriftſtücke ſeinen erſten Schreibern
übergeben, d

ie

ihn mit dem Inhalt bekannt machen und
dann ſeinen Anordnungen gemäß d

ie Erledigungen aus
fertigen. Immer in ſeiner nächſten Nähe, führen ſi

e

e
in

Leben der Angſt und Sorge, d
a

e
r

ſi
e

auf den geringſten

Verdacht hin, ſeine Geheimniſſe ſelbſt nur durch Unbedacht

ſamkeit preisgegeben zu haben, gewiß nicht ſchonen würde.

Die Gerichtsbarkeit liegt in den Händen der Kadis, die als
willenloſe Werkzeuge ihres Herrn nur in reinen Privatſachen,

kleineren Vermögensangelegenheiten, Familienzwiſtigkeiten

und ſo weiter, ſelbſtändig handeln dürfen, aber in allen
größeren Angelegenheiten vorerſt d

ie Willensmeinung des

Chalifa einzuholen haben.

Der Handel im Sudan iſ
t

ſo gut wie vernichtet und

nur derjenige mit Sklaven blüht weiter, unter allen Grau
ſamkeiten, die mit dieſem abſcheulichen Gewerbe verknüpft

ſind. Da es an jeder geſelligen Zerſtreuung, a
n jeder gei

ſtigen Anregung mangelt, ſo ſucht man ſich anderweitig

ſchadlos zu halten.

In hohem Grade entſittlichend iſ
t

d
ie Leichtigkeit der

Eheſchließung und Löſung. Die Witwen werden für eine
Art Morgengabe, beſtehend aus einigen Kleidungsſtücken,

Schuhen oder Sandalen, ein wenig Wohlgerüchen und fünf

Thalern gefreit, d
ie Jungfrauen erhalten zehn Thaler. Wer

über dieſe Summe hinausgeht, wird mit Vermögensent
ziehung beſtraft! Väter und Vormünder ſind gezwungen, ihre
heiratsfähigen Töchter und Mündel an die ſie zur Ehe be
gehrenden Männer zu verheiraten, und nur aus den triſ
tigſten Gründen darf ein Freier zurückgewieſen werden. In
dieſem Falle muß aber ſofort für eine anderweitige Ver
heiratung geſorgt werden. Da die Koſten der Heirat gering
fügig ſind, die Religion dem Manne vier freie, legitime

Frauen geſtattet und eine Trennung ohne Angabe von

Gründen jederzeit bewerkſtelligt werden kann, ſo betrachten

viele die Zeremonie der Eheſchließung lediglich als Mittel
ſteter Abwechslung. Auch viele der Frauen huldigen ähn
lichen Anſichten, wobei auch der Gewinn a
n

Geld und

Kleidern häufig eine Rolle ſpielt. Spricht der Mann die
Trennung aus, ſo verbleibt die Morgengabe in jedem Falle
der Frau; wünſcht umgekehrt die Frau die Trennung wegen
Abneigung, ſo wird ihr das vom Mann Gegebene belaſſen,

wenn e
s

dieſer nicht ausdrücklich zurückverlangt. E
s

kommt
vor, daß ein Mann in einem Zeitraum von 10 Jahren

ſich 40–50mal verheiratet, und Frauen, die nach jeder
Trennung bis zur Wiederverehelichung eine dreimonatliche
Pauſe verſtreichen laſſen müſſen, haben häufig nach einander
15–20 Männer.
Im Laufe der Jahre iſ

t

der rauſchähnliche Taumel, mit

dem einſt das Erſcheinen des Mahdi im Sudan begrüßt
wurde, vollſtändig verflogen, und gegen ſeinen Nachfolger,

den Chalifa, herrſcht gegenwärtig eine allgemeine Abneigung,

d
ie

ſich freilich nicht laut zu äußern wagt. Aber eine
Ahnung der Mißſtimmung hat der Chalifa wohl. Seit dem
Tode des Mahdi, ſeit mehr als zehn Jahren, hat Abdullahi
ſeine Reſidenzſtadt Omderman nicht verlaſſen. Hier hat er ſich
eine ſtarkeMacht geſchaffen,Kriegsmaterial aufgeſpeichert, alle

ihm unliebſamen Perſonen gezwungen, hier Aufenthalt zu

nehmen, um unter ſeinen Augen täglich d
ie

fünf Gebete zu

verrichten und ſeinen Lehren zu lauſchen, das heißt ſi
e ſtändig

unter ſeiner Aufſicht zu halten. So iſt denn d
ie

Herrſchaft

des Chalifa im Sudan heute nur noch weſentlich auf die
Furcht begründet, aber ih

r

deshalb auch ein baldiges Ende

zu prophezeien, wäre übereilt. Zu wünſchen wäre ein
ſolches Ende wohl, denn während der Herrlichkeit des Mahdi
und ſeines Nachfolgers ſind wenigſtens 7

5

Prozent der Be
völkerung dem Kriege, der Hungersnot, den Krankheiten

und den Hinrichtungen zum Opfer gefallen, und die Ueber
lebenden werden zum größten Teile nicht viel beſſer als
Sklaven gehalten. Die Verödung des Sudan und ſeine
Entſittlichung nehmen zu, und e

s

wäre hohe Zeit, daß e
in

Retter käme dieſem Lande. Aber nur von außen iſ
t

die

Hilfe zu erhoffen, und von welcher Seite ſoll der Retter e
r

ſcheinen? Das iſt di
e

Frage der Zukunft und der berech
nenden, von gegenſeitiger Eiferſucht entzweiten Diplomaten.

E
.

Sch.

Die bayriſche Landesausſtellung zu Nürnberg.

(HiezudieAbbildungenSeite 148,149und 150.)

ie Nürnberger Ausſtellung, deren Eröffnung am 15. Mai
bevorſteht, kann darauf Anſpruch erheben, daß ſi
e

im

vollen Sinne des Wortes eine Landesſache, eine Veranſtaltung

des ganzen Königreiches iſ
t. Eine Umfrage b
e
i

den Handels
und Gewerbekammern, den Gewerbevereinen und anderen g
e

werblichen Vereinigungen, b
e
i

den hervorragenden Induſtriellen

und Gewerbetreibenden ergab ein faſt einſtimmiges Urteil
über die Zweckmäßigkeit dieſes Unternehmens, und dieſes

Urteil wurde handgreiflich ſichtbar in den Zeichnungen zu
dem Garantiefonds, der in verhältnismäßig kurzer Zeit die

Summe von 1,200,000 Mark ergab und fortwährend noch
Zugänge erhielt. Der Prinzregent Luitpold übernahm das
Protektorat der Ausſtellung, der Miniſter des Innern Frei
herr von Feilitzſch das Ehrenpräſidium. In den acht Re
gierungskreiſen bildeten ſich Kreiskomites, a

n

deren Spitze

die Regierungspräſidenten traten; in allen größeren Orten
und Städten wurden Lokalkomites errichtet. Die Stadt
Nürnberg unterſtützte das Unternehmen durch einen größeren

Geldbeitrag und die koſtenloſe Ueberlaſſung des Stadtparks;

das Gewerbemuſeum in Nürnberg, das bereits 1882 eine bay

riſche Landesausſtellung mit großem Erfolg durchgeführt hatte,

übernahm d
ie

Vorarbeiten und d
ie Ausführung des Unter

nehmens.

Der Platz der Ausſtellung iſ
t

der prächtige Stadtpark,

mit altehrwürdigen Bäumen, Linden und Kaſtanien bepflanzt

und mit allem Raffinement der Zier- und Kunſtgärtnerei
ausgeſtattet. Im Intereſſe der Anlagen war e

s geboten,

über den Park hinaus Felder aus Privatbeſitz zu pachten,

um den Raum für die Gebäude zu erhalten. So bildet
der Park gewiſſermaßen e

in rieſiges, maleriſches Veſtibül

zur Ausſtellung und iſ
t als ſolches ſelbſt das würdigſte Aus

ſtellungsobjekt. In dem Park konnten nur kleinere Bauten
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errichtet werden, wie die Kunſthalle, das Gebäude für
das Armeemuſeum, die Bierhallen, das Weinhaus, ein

Café und ſo weiter. Auch b
e
i

Errichtung dieſer Bauten

mußte auf d
ie

beſtehenden Bäume und Anlagen Rückſicht

genommen werden. Dadurch erhielten d
ie

Bauten einen mit
unter höchſt un
ſymmetriſchen,

komplizirten

Grundriß, der aber
wieder das Gute

hat, daß dieſe Ge
bäude wie mit dem

Park verwachſen
erſcheinen und

durch ihre archi

tektoniſche Ausge
ſtaltung das land
ſchaftliche Bild in

wohlthuender

dem Architekten Küfner, beziehungsweiſe dem Architekten

Schmitz gefertigt. -

Was die Einteilung und Anordnung der Gegenſtände

betrifft, ſo iſ
t für d
ie

Gewerbe- und Induſtrieprodukte eine

Zuſammenſtellung nach den acht Kreiſen des Königreichs ein
geführt. Eine ſolche Einteilung könnte unter Umſtänden

kritiſirt werden, d
a das, was die einzelnen Kreiſe Gemein

ſchaftliches haben, in acht verſchiedeneSektionen geteilt wurde.

Im vorliegenden Falle fällt dieſes Bedenken fort, d
a gerade

in Bayern d
ie

einzelnen Kreiſe, jeder für ſich, eine große

Menge Spezialitäten haben, die durch Boden und Klima,

Geſchichte, Tradition und Kultur bedingt ſind. Wie das
Königreich von vier Volksſtämmen bewohnt wird, ſo unter

ſcheiden ſich dieſe Stämme unter ſich auch in ihrer gewerb

lichen Produktion und zwar ebenſo auffallend und beſtimmt

wie in ihren Dialekten. Dazu kommt noch ein anderes

weſentliches Moment. Die Anordnung der Induſtrieprodukte

wurde den einzelnen Kreiſen ſelbſt überlaſſen, und ſo ſind

einerſeits alle Kreiſe durch ihre techniſchen und künſtleriſchen

Weſtkolonnade.

Weiſe beleben, wozu noch d
ie

dem alten Nürnberger Stil an
gepaßte Faſſaden-, Giebel-, Türme- und Erkerausbildung kommt.
Der ganze Ausſtellungsplatz mit den Gebäuden mißt in der

Richtung von Süden nach Norden 650, von Weſten nach Oſten
320 Meter und nimmt eine Fläche von 162,400 Quadratmeter

ein. Was d
ie

Gebäude ſelbſt betrifft, ſo iſ
t

ihre Anlage inſofern

ſchon glücklich, als ſi
e

am nördlichen Ende des Stadtparks in

kompakter Maſſe denſelben abſchließen und mit ihren Türmen,

Kuppeln und Säulenhallen marmorweiß durch d
ie

ſchönen An
lagen ſchimmern. E

s

ſind im ganzen eigentlich nur zwei Ge
bäudekomplexe: das 180 Meter lange und 161 Meter breite
Induſtriegebäude und das weiter nach Südoſten gerückteGebäude

für die Maſchinen, für Verkehr und Unterrichtsweſen und die
Ausſtellungen des bayriſchen Staates. Die Verbindung zwiſchen
beiden Gebäudekomplexen wird durch eine der Weſtſeite des letz

tern vorgelegte 6 Meter breite und 100 Meter lange Säulen

halle hergeſtellt, ſo daß d
ie

Beſucher der Ausſtellung, ohne den

Park zu betreten oder unter freien Himmel zu kommen, bequem

und mühelos d
ie Ausſtellungsobjekte beſehen und ſtudiren können.

E
s

würde zu weit führen, d
ie

architektoniſche Anlage und

d
ie

künſtleriſche Ausſtattung der Gebäude zu ſchildern; dafür tritt

in einfacherer und beſſerer Weiſe d
ie Abbildung ein. Nur ſe
i

hier noch erwähnt, daß die ſämtlichen Entwürfe von dem Direktor

des bayriſchen Gewerbemuſeums, Th. von Kramer, ſtammen.

Nur d
ie

Entwürfe für di
e

Kunſthalle und das Weinhaus ſind von

--- ---

Kräfte bei der Mitarbeit und der Durch
führung der Ausſtellung beteiligt und

wetteifern andererſeits mit einander, die

Zugänge zu ihren Abteilungen in einer
dem betreffenden Kreiſe traditionell ge

wordenen Kunſtweiſe auszugeſtalten.

Von einer 24 Meter breiten Mittel
halle im Hauptgebäude aus hat der Be
ſchauer einen Ueberblick über die wirklich

künſtleriſch angelegten breiten Eingangs
pforten und Eintrittshallen zu den ein
zelnen Kreisabteilungen, und ſchon a

n

dieſen zeigt ſich, was in Vergangenheit

und Gegenwart d
ie Kultur der einzelnen

Stämme und Kreiſe beeinflußt und g
e

tragen hat.

Wenn am 15. Mai dieſes Jahres die
Ausſtellung eröffnet wird, d

ie Gebäude,

woran nicht zu zweifeln iſ
t,

vollſtändig

fertig in reichem Flaggenſchmuck prangen

und d
ie altehrwürdigen Kaſtanienbäume

Portal für das Unterrichts-und Verkehrsgebäude.

º
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d
e
s

Parks im reichen Blütenſchmucke wie angezündete Weih
achtsbäume erglänzen, dann wird damit e

in

fünf Monate

dauerndes Feſt eingeleitet, das Einheimiſche und Fremde

entzückenund lange in froher Erinnerung bleiben wird.
M. St.

Photographie in natürlichen Farben.
Von

Dr. Selle-A3randenburg.

Inſerm Jahrhundert mit ſeinen unglaublich raſchen Fort
UD ſchritten in Kunſt und Wiſſenſchaft war es auch vor
behalten, ſich zuerſt in der Löſung des Problems: d

ie

Farben in der Natur durch das Licht ſelbſt abbilden zu

laſſen, zu verſuchen. Schon im Jahre 1810 machte nämlich
Seebeck, Profeſſor a

n

der Univerſität Jena, die wunderbare
Entdeckung, daß Hornſilber (Chlorſilber), in di

e

bunten
Spektralfarben eines Glasprismas gebracht, ungefähr d

ie

Farben annahm, von welchen e
s getroffen wurde, namentlich

im blauen und roten Teile des Spektrums. Dieſe eigen

tümliche Erſcheinung gab alſo direkt den Weg an, wie man

zu der farbigen Abbildung eines Objektes durch das von

ihm ausgehende Licht ſelbſt kommen konnte; man brauchte

ja nur an di
e

Stelle der Mattſcheibe der photographiſchen

Camera eine lichtempfindliche Subſtanz zu bringen, die fähig

war, genau d
ie Farben, von welchen ſie getroffen wurde,

anzunehmen, – und man hatte ein farbiges Bild des
Objektes auf der Platte.
Indeſſen, wenn auch das Chlorſilber dieſe eigentümliche

Fähigkeit zu beſitzen ſchien, ſo gelang e
s

doch weder Seebeck
noch John Herſchel, welcher viel ſpäter (1840) die Verſuche
Seebecks wieder aufnahm, mehr als einige Spektralfarben

nachzubilden. Erſt Edmond Becquerels mit unermüdlichem
Fleiße 1849 bis 1855 ausgeführten Arbeiten ergaben beſſere
Reſultate, und Becquerel vermochte wirklich auf ſeiner Silber
platte, welche mit Chlorſilber in feinſter Verteilung elektro

ziemlich richtig wiederzugeben. Aber leider waren dieſe

die überraſchendeKunde, daß e
s

wiederum einem franzöſiſchen
Gelehrten, Profeſſor Lippmann in Paris, gelungen war,
die Farben des Spektrums nicht nur in ihrer natürlichen
Pracht abzubilden, ſondern, was noch keiner ſeiner Vorgänger

vermocht hatte, ſi
e

auch zu firiren. Lippmann war zu

dieſen großartigen Reſultaten dadurch gekommen, daß e
r

die

zur Entſtehung der Farben nach Zenker notwendige Inter
ferenz der Lichtſtrahlen in der vollkommenſten Weiſe erzeugte,

indem e
r

ſeine empfindliche Schicht möglichſt durchſichtig

herſtellte und ſi
e

direkt gegen eine ſpiegelnde Queckſilberſchicht

in ſeiner photographiſchen Camera ſtellte.

In der That waren die auf ſolche Weiſe erhaltenen
Spektralphotographien außerordentlich ſchön – aber der
Verſuch, nun auch die „Miſchfarben“, das heißt Farben,

welche aus der Miſchung mehrerer Spektralfarben beſtehen

und die gerade in der Natur überall vorherrſchen, feſtzu
halten, muß leider als ausſichtslos gelten – ſelbſt nach
den in Deutſchland wohl beſten Photogrammen dieſer Art
von Doktor Neuhauß in Berlin.
Inzwiſchen war man jedoch auf einem ganz anderen

Wege zu viel beſſeren Reſultaten, in Bezug auf die Miſch
farben wenigſtens, gelangt. Dieſer Weg, der im Gegenſatz

zu dem obigen, direkten, das heißt die Farben durch das

Licht ſelbſt erzeugenden, nur ein indirekter genannt werden
kann, weil e

r
die Verwendung künſtlicher Farbſtoffe erfordert,

läßt ſich von vorn herein in einen ſubjektiven und einen
objektiven teilen. Den erſteren, der alſo nur ein ſubjektives

Bild für unſer Auge entwirft, ähnlich wie das einer Fata
Morgana, will ic

h

hier nur kurz berühren. E
r

beruht darauf,

die drei Grundfarbenbilder, welche die nachher zu erwähnende

Helmholtzſche Theorie erfordert, nicht objektiv, ſondern nur
ſubjektiv im Auge auf der Netzhaut nachzubilden, das heißt
alſo, von demſelben Gegenſtande durch Vorſetzung eines
roten, grünen und blauen Glaſes (ſogenannte „Lichtfilter“)

vor d
ie

Camera drei gewöhnliche ſchwarze photographiſche

Bilder auf Glas zu gewinnen und dieſe durch Hinterſetzung

ihrer zugehörigen „Lichtfilter“ in den Grundfarben erſcheinen

zu laſſen. " Sodann werden dieſe drei, räumlich neben
lytiſch überzogen war, di

e

wundervollen Farben des Spektrums

Farbenbilder ganz vergänglicher Natur. Wie das Licht ſie

gebildet, ſo zerſtörte das Licht ſi
e

auch unfehlbar wieder;

ſobald d
ie farbige Platte vom Tageslichte getroffen wurde,

verwandelte ſich die Farbenpracht in e
in

nüchternes Grau
Schwarz, und e

s

wollte auf keine Weiſe gelingen, dieſe

weitere Einwirkung des Lichtes durch die ſogenannten „Firir
mittel“, welche in der „ſchwarzen“ Photographie angewandt

wurden, ohne Zerſtörung des Farbenbildes aufzuheben.

Nach Becquerel beſchäftigte ſich Niepce d
e St.-Victor

(der Neffe des Miterfinders der „ſchwarzen“ Photographie

Nicephore Niepce) mit demſelben Probleme, ohne jedoch

beſſereReſultate zu erzielen. Erſt Poitevin gelang es 1865,
wenigſtens einige Kopien farbiger Gegenſtände auf Papier

zu erhalten; indeſſen waren die Farben recht wenig aus
geſprochen, und e

s

herrſchte auf allen Bildern ein unan
genehmer, gelbbrauner Ton vor.
Poitevins Arbeiten wurden in Deutſchland von Zenker

aufgenommen und verbeſſert. Zenker gelang e
s auch, zum

erſtenmal eine Theorie dieſer wunderbaren Farbenentſtehung

aufzuſtellen, indem e
r

ſi
e

durch das Zuſtandekommen von

„Interferenz“ der Lichtſtrahlen in der Chlorſilberſchicht e
r

klärte – ganz ähnlich, wie d
ie

ſchönen Farben einer ge

ſchliffenen Muſchel, einer Seifenblaſe entſtehen. Daß dieſe
Theorie richtig war, wurde ſpäter durch d

ie

Verſuche Wieners

in Straßburg und namentlich durch d
ie Lippmannſchen

Arbeiten glänzend erwieſen.
Nachdem dann noch mehrere Forſcher (Veres in Klauſen

burg, Krone, Kopp in Münſter) die Verſuche mit nicht viel
mehr Erfolg fortgeſetzt hatten, kam plötzlich Anfang 1891

einander liegenden Bilder durch geeignete Apparate ſo in

das Auge geworfen, daß ihre Netzhautbilder einander genau

decken. Ives hat dieſes durch drei Zauberlaternen und in
ſeinem Photochromoſkop mittelſt geeigneter Spiegelungen zu
erreichen verſucht.

In neueſter Zeit hat Joly dasſelbe Verfahren in genialer
Weiſe vereinfacht, indem e
r

die oben beſchriebenen Licht
filter in feine parallele Striche auflöſte und ſo durch einander
ſchob, daß immer e
in roter, e
in grüner und ein blauer

Strich dicht neben einander zu liegen kam. So erhielt er

mittelſt dieſer einen die drei anderen Lichtfilter in ſich faſſenden
„Strichplatte“ jetzt auch die drei Grundfarbenbilder auf

einer einzigen Platte durch einander geſchoben; und ſetzte er

ſeine farbige Strichplatte hinter das ſchwarze Glaspoſitiv,

ſo erzielte e
r

recht hübſche Bilder in natürlichen Farben
damit.

Gehen wir jetzt zu dem objektiven Wege über, d
ie

Objekte mittelſt künſtlicher Farbſtoffe in ihren natürlichen

Farben zu photographiren, ſo muß ic
h

zum Verſtändnis

hier gleich die Theorie desſelben vorweg nehmen, wie ic
h

ſi
e

ſeit 1890 ausgearbeitet habe. Wir müſſen dabei auf die
Frage zurückgreifen: Wie entſtehen denn überhaupt d

ie

Farben? Nun, bekanntlich iſt der Vorgang der, daß das
weiße Tageslicht auf das Objekt, welches wir ſehen, auf
trifft und hier nun ſo modifizirt wird, daß e

in Teil des
Lichtes von dem Objekte fortgenommen (abſorbirt), der

andere Teil dagegen reflektirt wird, in unſer Auge gelangt

und ſo e
in farbiges Bild des Objektes erzeugt. Wir ſehen

alſo zum Beiſpiel Carmin rot, weil Carmin aus dem weißen
Tageslicht, welches, wie ic

h

nachher beweiſen werde, für
unſer Auge nur aus Rot, Grün und Blau zuſammengeſetzt
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iſ
t,

das Grün und Blau abſorbirt und nur das Rot reflektirt;
folglich erſcheint Carmin rot.

Wir ſehen das Gras grün, weil dasſelbe aus dem auf
fallenden weißen Tageslichte Rot und Blau abſorbirt, Grün
dagegen reflektirt – alſo erſcheint es grün. Wir ſehen
endlich den Laſurſtein blau, weil er Rot und Grün ab
ſorbirt, Blau dagegen reflektirt – folglich erſcheint er blau.
Wir ſehen alſo alle Objekte nur in den von ihnen aus dem
Weiß noch reflektirten Strahlen.

Aus dieſer Betrachtung geht hervor, daß wir das Farben
bild eines Objektes erhalten können, nicht nur

1
) direkt, dadurch daß wir, wie oben, eine empfindliche

Schicht anfertigen, welche ſich den auffallenden Lichtſtrahlen
gemäß färbt – ſondern auch

2
)

indirekt dadurch, daß wir den Vorgang in der Natur
nachahmen, das heißt auf einer weißen Fläche (Bildfläche)

künſtliche Farbſtoffe in allen dem Objekt entſprechendenPunkten

in ſolcher Menge und von ſolcher Beſchaffenheit anbringen,

daß dadurch genau d
ie gleichen Abſorptionen aus dem Weiß

der Bildfläche ſtattfinden, wie ſi
e

das Objekt ſelbſt auf das

Weiß des Tageslichtes ausübt.

Wollen wir alſo zum Beiſpiel einen roten Lichtpunkt
nachbilden, ſo müßten wir nach der erſten direkten Methode
eine lichtempfindliche Subſtanz haben, die ſich dort, wo der

rote Lichtpunkt auftrifft, auch ro
t

färbt; – nach der zweiten
indirekten Methode erreichen wir genau dasſelbe dadurch,

daß wir von einer weißen Grundfläche genau dieſelben
Mengen Grün und Blau durch künſtliche Farbſtoffe ab
ſorbiren laſſen, wie ſi

e

der rote Lichtpunkt ſelbſt aus dem
Tageslichte abſorbirt. Dann erhalten wir auch gleiche

reflektirte Reſtmengen in unſer Auge, das heißt Lichtpunkt

und Bild müſſen gleichfarbig erſcheinen.
Wie ſollen wir nun aber die Arten und Mengen Lichtes

beſtimmen, welche wir an allen Punkten unſerer hypothetiſchen

Bildfläche aus dem Weiß derſelben wegnehmen müſſen, um
das genaue Farbenbild des Objektes zu erhalten? Nun,

über d
ie

Lichtart gibt uns die Helmholtzſche Theorie der drei
Grundfaſerſyſteme im Auge Aufſchluß, und über d

ie Licht
menge belehrt uns die gewöhnliche ſchwarze Photographie.

Nach der A)oung-Helmholtzſchen Theorie nämlich iſ
t

die

Netzhaut in unſerem Auge, trotz der ungeheuren Menge von
Farhennüancen, die wir täglich in der Natur bewundern,

nur dreier Grundempfindungen fähig: einer roten, einer
grünen und einer blauvioletten. Alle anderen Farben
empfindungen werden aus dieſen drei Grundempfindungen

erſt im Bewußtſein (Großhirn) zuſammengeſetzt. Alſo zum
Beiſpiel Gelb ſetzt ſich zuſammen aus der roten und grünen

Grundempfindung; Hellblau aus der grünen und blauen;

Roſa aus der blauen und roten, Weiß aus dem gleichmäßigen
Zuſammenklingen der roten, wie der grünen, wie der blauen
Grundempfindung. Zwiſchenfarben entſtehen aus verſchieden

ſtarker Erregung der Grundempfindungen:

So orange, wenn Rot ſtark, Grün ſchwach; hellgrün, wenn
Rot ſchwach, Grün ſtark; dunkelgrün, wenn Grün ſtark,
Blau ſchwach; lila, wenn Rot ſchwach, Blau ſtark; purpur,

wenn Rot ſtark, Blau ſchwach erregt werden. Klingen gar

alle drei Grundempfindungen in verſchiedenem Grade zu
ſammen, ſo kommen ſo ungeheure Mengen von Kombinationen

der verſchiedenenAbſtufungen zu ſtande, daß wir uns leicht
die außerordentlich vielen Farbennuancirungen auf dieſe
einfache Art erklären können.

Nach der Helmholtzſchen Theorie zerlegt ſich alſo das
Auge jedes Bild, welches auf die Netzhaut trifft, in drei
einfarbige : in ein rotes, ein grünes, und ein blaues; dieſe

drei werden im Bewußtſein erſt wieder zu einem Geſamt
farbenbilde vereinigt.

Dadurch haben wir nun ſofort einen Aufſchluß, welche
Arten von Licht wir auf unſerer obigen, hypothetiſchen Bild
fläche wegnehmen (abſorbiren) müſſen, um für unſer Auge den

ſelben Eindruck, wie ihn das Objekt erzeugt, hervorzubringen.

Wir brauchen ja nur a
n

allen Punkten unſerer weißen

Bildfläche genau d
ie gleichen Mengen Rot, genau d
ie gleichen

Mengen Grün, genau die gleichen Mengen Blau, wie ſi
e

das Objekt aus dem Tageslichte fortnimmt, auch hier fort
zunehmen, um dann auch den gleichen Reſtbetrag Rot und
Grün und Blau reflektirt, alſo dasſelbe Rotbild, dasſelbe
Grünbild, dasſelbe Blaubild, wie vom Objekt ſelbſt, im

Auge zu erhalten.
Fragen wir weiter: Wie ſollen wir das Rot, das Grün,

das Blau fortnehmen? Das iſt leicht zu beantworten. Wir
wiſſen ja, daß unſere Farbſtoffe in ganz ausgezeichneter

Weiſe die Eigenſchaft haben, beſtimmte Lichtarten aus dem

weißen Licht zu abſorbiren und den Reſt dann als Eigen
farbe entweder zu reflektiren, wenn ſi

e undurchſichtig, oder
durchzulaſſen, wenn ſi

e durchſichtig ſind. Hier können wir
natürlich nur die letzteren gebrauchen, weil wir ſi

e ja

über einander ſetzen wollen und zwar ſo, daß ein Farbſtoff
immer nur eine Grundfarbe abſorbirt, die beiden anderen
dagegen durchläßt.

Wir wählen uns alſo, um das Rot fortzunehmen, einen
durchſichtigen, rotabſorbirenden Farbſtoff – alſo hellblau;
um das Grün fortzunehmen, einen durchſichtigen, grün
abſorbirenden Farbſtoff – alſo roſa; und endlich, um das
Blau fortzunehmen, einen durchſichtigen, blauabſorbirenden
Farbſtoff – alſo goldgelb.
Sind wir ſo über die Art und Beſchaffenheit der Farb

ſtoffe klar, ſo brauchen wir nur noch d
ie Mengen und die

Stellen, wo wir ſie auf unſerer weißen Bildfläche anzubringen
haben, zu beſtimmen. Hier geben uns nun einfach die photo
graphiſchen Negative unſeres abzubildenden Objektes Auf
ſchluß, welche wir in folgender Weiſe gewinnen. Wir nehmen
zunächſt drei farbige Gläſer, ſogenannte Lichtfilter, welche
den Helmholtzſchen Grundfarben konform ſind, alſo eins,

welches nur Rot durchläßt, ein zweites, welches nur Grün
durchläßt, und ein drittes, welches nur Blau durchläßt.
Setzen wir dieſe nach einander vor das Objektiv unſerer
Camera, welche das Bild des abzubildenden Objektes ent
wirft, ſo haben wir nach einander die drei Grundfarbenbilder,

wie ſi
e

auch unſere Netzhaut empfindet, in der Camera.

Wir nehmen nun dieſe drei Bilder auf gewöhnliche photo
graphiſche Art auf und erhalten ſo drei „Grundnegative“
des Objektes. Im erſten Negative haben nur d

ie roten,

im zweiten nur d
ie grünen, im dritten nur die blauen Licht

ſtrahlen unſeres Objektes gewirkt. Bekanntlich ſchwärzen

ſich nun die photographiſchen Platten (bei Behandlung mit
gewiſſen Chemikalien) da, w

o

Licht eingewirkt hat; daher
zeigen d

ie

ſchwarzen Stellen in den Negativen genau an,

wo noch rote, grüne und blaue Lichtſtrahlen von unſerem
Objekte reflektirt wurden; d

ie

weißen Stellen dagegen zeigen

ebenſo genau an, daß hier kein Licht reflektirt wurde, das
heißt, daß das Objekt hier alles entſprechendeLicht aus dem

weißen Tageslichte abſorbirt hatte. Alſo hier müſſen wir
auch unſere abſorbirenden Farbſtoffe hinbringen, das heißt

wir kopiren einfach unſer Rotnegativ in der rotfortnehmenden

(hellblauen) Farbe auf unſerer weißen Bildfläche, kopiren

ferner das Grünnegativ in der grünfortnehmenden (roſa)

Farbe genau darüber und endlich auch noch das Blau
negativ in der blaufortnehmenden (gelben) Farbe darüber.
Gelingt es, dieſe drei Kopien auf der weißen Grundfläche
genau zur Deckung zu bringen, ſo haben wir a

n

allen

Punkten unſerer Bildfläche genau dieſelben Quantitäten und
Qualitäten Licht aus dem Weiß der Grundfläche abſorbirt,

wie ſi
e

das Objekt ſelbſt aus dem weißen Tageslicht ab
ſorbirte, – das heißt wir müſſen von Objekt wie Bild den
gleichen Farbeneindruck erhalten.

Das praktiſche Ergebnis dieſer Theorie iſt demnach einfach
folgendes: Um ein Objekt naturgetreu farbig zu photo

graphiren, fertigt man von demſelben drei Aufnahmen:



eine hinter rotem, d
ie

zweite hinter grünem, die dritte

hinter blauem Lichtfilter; man kopirt darauf die Negative

in den zu ihren Lichtfiltern komplementären, durchſichtigen

Farben und zwar ſo
,

daß die Kopien ſich auf einem weißen
Bildgrunde genau decken.

Das praktiſche Ergebnis dieſer Theorie iſ
t

nun ſchon

ſeit langer Zeit geahnt und ausprobirt worden. Eine
ſtrenge Aufſtellung der Theorie jedoch, aus welcher ſich ja

die richtigen Lichtfilter und d
ie richtigen Kopirfarben e
r

geben müſſen, war noch von keiner Seite erfolgt; ſonſt

wären ſchon längſt viel beſſere Reſultate, namentlich in

Frankreich, erreicht worden.

Frankreich nämlich war auch die Heimatſtätte dieſes
zweiten, indirekten Weges, d

ie

natürlichen Farben durch

das Licht feſtzuhalten, geworden. Zwar waren d
ie

erſten
Vorſchläge wohl von Baron von Ranſonnet in Oeſterreich
und Collen in England ausgegangen, indeſſen eine wirkliche
Ausarbeitung und Studirung des Problems iſ

t
doch erſt

von Charles Cros und Ducos d
u

Hauron 1869 gleichzeitig
erfolgt. Der letztere war zu dem Schluſſe gekommen, daß
man durch dreifache Aufnahme eines Objektes hinter einem
orange, gelb und blau gefärbten Glaſe und Abdrucken der
Negative mit blauer, roter und gelber Farbe alle Farben
töne wiedergeben könne. Nun, dieſe Farben ſind der obigen

Theorie nach falſch, und demgemäß mußten dann auch d
ie

Reſultate falſch ſein, welche Ducos übrigens erſt 1873,

nachdem Vogel d
ie Empfindlichmachung der ſonſt nur blau

empfindlichen photographiſchen Platte auch für Grün und
Rot entdeckt hatte, verſuchen konnte. Außerdem machte
Ducos den ſchweren Fehler, daß er di

e

nach dem ſogenannten

„Pigmentverfahren“ erhaltenen Poſitivbilder in undurch
ſichtigen Farbſtoffen: Carmin, preußiſch Blau, Arſengelb
herſtellte, während dieſelben der Theorie nach doch abſolut
durchſichtig ſein müſſen.

Sein Verfahren konnte infolgedeſſen zu keinen befriedigen

den Reſultaten führen. Hernach beſchäftigte ſich nochAlbert in

München mit demſelben Probleme, e
r

ſtellte ſogenannte Licht
druckplatten nach den drei Negativen her, konnte aber auch

nicht d
ie richtigen Farbtöne erhalten. In neueſter Zeit (1890)

trat dann der Chromolithograph Ulrich mit weit beſſeren,

nach demſelben Prinzipe gewonnenen Bildern a
n

die Oeffent

lichkeit. Seine Farben waren ſchon richtiger, indeſſen immer

noch nicht der Theorie entſprechend; denn e
r gebrauchte

außer den drei Farbplatten noch eine vierte „ſchwarze“
Platte, um d

ie

Schatten des Bildes herauszubringen –

obwohl dieſe der Theorie nach unnötig und falſch iſ
t.

Vogel verbeſſerte dann dieſes Verfahren, und e
s gelang

auch die vierte Platte zu vermeiden, das Verfahren ging

als „Naturfarbenlichtdruck“ in die Praxis über, und iſt,

wenn die Farben noch verbeſſert werden, bei maſſenhafter
Vervielfältigung wohl das einfachſte. Indeſſen für d

ie

Praxis des Photographen, für den Amateur iſ
t

e
s wegen

der mit bedeutenden Geld- und Zeitkoſten verknüpften Her
ſtellung der Zinkdruckplatten ganz unbrauchbar.

Hier mußte a
n

der Hand der obigen Theorie e
in

neues
Kopirverfahren ausgearbeitet werden, welches den obigen

Prinzipien genau entſprach und leicht, ohne beſondere Koſten
und Fertigkeiten, auszuführen war. Ich habe mich nun
ſchon ſeit 1890 mit dieſem Probleme beſchäftigt, und e

s

iſ
t

mir endlich nach langen Arbeiten gelungen, ein ſolches Kopir
verfahren zu finden, das nach ſeinen bisherigen Reſultaten

wohl Anſpruch auf eine allgemeinere Einführung hat. Das
Verfahren ſelbſt iſ

t

direkt der obigen Theorie nachgebildet.

Man nimmt von demſelben Objekte hinter einander drei
Aufnahmen, eine hinter rotem, die zweite hinter grünem,

d
ie

dritte hinter blauem Lichtfilter, d
ie genau der Helmholtz

ſchenTheorie entſprechen müſſen. Das Wechſeln der Platten
und Lichtfilter kann leicht automatiſch durch entſprechende

Einrichtungen geſchehen. Die Expoſitionszeit dauert natür
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lich länger als d
ie

einer gewöhnlichen Aufnahme; indeſſen

läßt ſi
e

ſich mit lichtſtarken Apparaten für Porträtaufnahmen
auf circa 15–20 Sekunden ſicher herunterdrücken.
Die drei Negative werden dann auf drei außerordentlich

dünne, transparente, auf Glas montirte Häutchen von b
e

ſonderer Präparation kopirt. Nach der Belichtung werden
dieſe bis jetzt faſt farbloſen Häutchen in gewiſſen Farbbädern
„entwickelt“, ſo daß ihre Bilder in durchſichtigen, zu dem
angewandten Lichtfilter komplementären Farben erſcheinen.

Dann werden alle drei auf einer Fläche genau über einander

zur Deckung gebracht, was mit der größten Exaktheit und

ohne Mühe möglich iſ
t. Das ungemein feine Geſamtfarben

bildhäutchen, das eine treue Abbildung des Objektes zeigt,

kann nun auf Glas belaſſen oder leicht auf andere Unter
lagen (Papier, Porzellan) übertragen werden.

AG ald märchen.
Von

Ernſt Lenbach.

D des Waldes öde Weiten
Kommt der Abendwind geſogen,

Weiße Wolfenſegel gleiten

Söer auf bauen Aetherwogen.

Leiſer wird des Windes NSehen,

Durch der Bäume ſtarre Glieder

Bebt es wie ein ſtummes Ilehen,

And die ASolfen ſinken nieder.

Bald in Nebeldunſt verborgen

Liegt der NSipfeldom. Darinnen

Wirken heimlich bis zum Morgen

Wunderbare Weberinnen.

Emſig bei des Waldquells Singen

Weben ſi
e

am Irühlingskleide;

In den grünen 5ammet ſchlingen
Töie der Blumen bunte beide.

Niemand darf ihr Thun belauſchen,

Keine 5timme darf erſchallen,

Als der Quelle ſeiſes Rauſchen

And der Mebeltropfen Iallen . . .

Goldne Sonnenpfeile ſtreifen

Schon der Berge Jelſengipfel;

Zarte Nebelſchleier ſchweifen

Langſam aufwärts durch die Wipfel.

Ilüſternd mit den Morgenwinden

Wºrangt der Wald im Lenzgewande;

Weiße Wölfchen ziehn und ſchwinden

Jern am blauen Himmelsrande.
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Kaſten geiſt.
Roman aus der engliſchen Geſellſchaft

VO!!

C. Schroeder.
(Fortſetzung.)

DIW: für eine himmliſche Fahrt es war! Im
SY mer aus einem Hohlweg in den andernGN hinein, zwiſchen natürlichen Erdwällen hin,

die, wo ſi
e eng und düſter aufragten, mit Farn

und Geſträuch überwuchert, a
n Stellen, wo ſi
e weit

genug aus einander traten, um der Sonne Einlaß

zu gönnen, mit gelben Primeln wie gepolſtert er
ſchienen.

Einmal fuhr man auch durch ein Dorf, eines
der maleriſchen Dörfer Devons, mit dem epheu
umhüllten, ſchönen gotiſchen Bau der Kirche in der
Mitte und den einſtöckigen, weißen Häuschen hinter
kleinen Vorgärten. Wie die Leute auf die Seite
ſprangen beim Nahen der Staatskaroſſe, wie den

Männern die Hüte von den Köpfen flogen, wie die

Frauen und Kinder knirten !

„Zu viel Ehre!“ dachte Marie und bog den
Kopf aus dem Schlage, um den guten Menſchen zu

zeigen, daß nur ſi
e

e
s

ſe
i

und nicht die ehrwürdige

Großtante. Es half jedoch nichts, das Hutabreißen
und Kniren dauerte fort, bis man a

n

den letzten

Häuſern des Dorfes vorüber war.
Nun kam offenes Land. Die Straße ward

breiter, lief, ſtatt zwiſchen Erdwällen, zwiſchen dichten

Hecken hin. Rechts und links auf ſaftig grünen

Wieſen graſten ſchwanzloſe Schafe, rotbraune eng

liſche Kühe und kleine, feinköpfige, dunkeläugige von

den Kanalinſeln. Devon iſ
t

das Land der fetten
Weiden, der trefflichen Butter und der weltberühmten
Sahne.

Nach einer Weile ſchoben ſich die Hügel, die bis

a
n

den Horizont zurückgewichen waren, wieder vor,

verengten den Weg, und nun ging e
s mit knirſchendem,

ſchleifendem Geräuſch über bergunter geſchwemmtes
Steingeröll immer thalabwärts, erſt durch eine
Schlucht, dann durch ein Wäldchen. Als dieſes
paſſirt war, wurde Courtenay Hollow ſichtbar.

Seinen Namen verdankte das Schloß ſeiner Lage

im hohlen Thalkeſſel, denn von allen Seiten ſenkte

ſich der Boden ihm entgegen. Von keinem eigent
lichen Park umgeben, zeichnete e

s

ſich auf dem
Hintergrund berganſchwellender Wieſen ab, die von
prächtigen alten Bäumen beſtanden waren. Auch

den Vordergrund bildeten Wieſen; nach Oſten hin,

hinter Eibenhecken, dehnten ſich die Gärten aus.
Auf der Weſtſeite erglänzten die Fiſchteiche, a

n

den

verſchwundenen Burggraben gemahnend. Den hätte

man wohl gern zurückgewünſcht, aber auch der
ſmaragdgrüne Raſen, der ſeine Stelle einnahm,
bildete eine edle Faſſung für dieſes königliche Juwel
von einem Schloß.

Denn das war e
s. Am Anfang des ſechzehnten

Jahrhunderts hatte e
s ein Künſtler erbaut, ein

Künſtler von Gottes Gnaden, der im Beſitz des Ge
heimniſſes geweſen, wie man alle Teile eines Ge
bäudes in das vollkommenſte Verhältnis zu einander
bringt, ohne ſteife Regelmäßigkeit zu erzeugen.

Faſt in der Mitte der Südfront, der man ent
gegenfuhr, öffnete ſich der weite, niedrige Thorweg,

der in den viereckigen inneren Schloßhof führte.

Zu beiden Seiten des Thorwegs ſtiegen ſchmale
Türme empor, rechts und links von dieſen breite,

mit Giebeln gekrönte Flügel, mächtigere Türme
ragten weiterhin. Doch von a

ll

den Türmen, Türmchen

und Giebeln, denen das dunkle, ſteile Dach als Folie
diente, glichen ſich nicht zwei unter einander, ja ſelbſt
die merkwürdigen, hohen, ſogenannten Tudorſchorn
ſteine waren alle verſchieden verſchnörkelt und ge
wunden. Trotzdem – welch eine Harmonie in dem
Ganzen, welche Schönheit der Form neben der Schön
heit der Farbe!
Denn auch in der Farbe war Courtenay Hollow

unvergleichlich. Nichts malt ſich greller und frecher

auf den blauen Himmel als ein nagelneuer roter
Ziegelbau, aber wenn die Jahrhunderte a

n

ihm
herum gebleicht und gearbeitet haben, dann iſt's etwas
anderes damit. Courtenay Hollow a

n

einem Früh
lingstage wie dem heutigen, vom wolkenloſen Blau
überdacht und von der Sonne beſchienen – ein
reizvollerer Anblick ließ ſich gar nicht denken. Das
blaſſe, verwaſchene, zum Teil mit zarter Moosfarbe
überzogene, ſtellenweiſe epheuüberhangene Rot der
Mauern hob ſich ſchimmernd von dem Grün des
Raſens und warm von dem grauen Stein der
Fenſtereinfaſſungen und dem braunen Holzwerk der
reichgeſchnitzten Giebel ab.
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Und ſo ſtill lag es da im Sonnengold, ſchlafend,
traumumwoben, ein Zauberſchloß aus dem Märchen,

Dornröschens verwunſchenes Schloß im Kranze
frühlingsgrüner Ulmen, düſterer Tannen und Zedern.

Durch den ſüdlichen Thorweg fuhr man über

hallendes Steinpflaſter in den inneren Burghof, den

der ſtolze Bau im Viereck umgab. Hier war keine
Sonne, den verwitterten Stein zu baden, aber ſchön
war es doch auch hier. Ringsum wurden die Mauern

von zahlloſen Fenſtern durchbrochen und das präch

tigſte von allen, das Erkerfenſter der großen Halle,

ſprang turmgekrönt und mit reichverziertem Fries in
den Hof vor. Thüren hier und Thüren dort führten
oſtwärts nach der Kapelle, weſtwärts nach den Küchen
räumen, nordwärts nach der großen Halle und den
Speiſeſälen. -

Hier an der Nordſeite, wo unter dem weiten
Thorweg gaſtliche Steinſitze zum Ruhen einluden,

zog der Kutſcher die Zügel ſtraff, und kaum ſtanden
die Pferde, da that ſich zur Seite eine der ſchweren

Eichenthüren auf, und in dem Rahmen erſchien, am

Arm ihrer Kammerfrau, Lady Jane Courtenay.

Eine kleine, ſchwarzgekleidete Dame war es, von
zierlicher, faſt gebrechlicher Geſtalt, die aber die Laſt
ihrer Jahre noch mit ſtolz erhobenem Haupte trug.

Die Haut des ſchmalen weißen Antlitzes erſchien
nur wie leicht zerknittert. Die feingebogene Naſe,

das etwas ſcharf vortretende Kinn deuteten auf feſtes
Wollen, der warme Blick der dunklen Augen auf
Herzensgüte.

Sie hatte nie, wie ihre verſtorbenen Schweſtern,
Lady Garſton und die Fürſtin von Wildenhofen,

den Ruf großer Schönheit beſeſſen, ſi
e war nicht von

vielen, aber darum vielleicht deſto herzlicher von

einem begehrt worden, den gleich zu Beginn des

erſten Krieges mit China eine tödliche Kugel getroffen

hatte. Mit ihm hatte die damals erſt Dreißigjährige
alle Hoffnung auf Liebesglück begraben.

Das Erbe der Courtenay hatte nach ihres Vaters
Tode ihr einziger Bruder angetreten. Deſſen Sohn
war zur Stunde Herr der weitläufigen Beſitzungen,
Träger des Grafentitels und Bewohner des eigent

lichen Stammſchloſſes der Familie im Weſten von

Devon. Sie ſelber aber war nicht, wie ſo manche
Peerstochter, mit einer ſchmalen Rente abgefunden

worden. Das Teſtament des Vaters, deſſen Lieb
ling ſi

e geweſen, hatte ihr Courtenay Hollow zum
lebenslänglichen Wohnſitz beſtimmt und ihr zugleich

die Einkünfte der Bergwerke zugewieſen, die e
r in

Cornwall beſeſſen. Von dieſen ziemlich bedeutenden

Einkünften lebte ſi
e ſeither, nicht in äußerem Prunk,

auch nicht darauf bedacht, aus den Zinſen, die ſi
e

nicht verbrauchte, ein Kapital zuſammen zu ſparen,

um beim Sterben etwaige Günſtlinge in ihrer Ver
wandtſchaft beglücken zu können. Sie hatte als Kind

in der Kirche von Tiverton, auf dem Grabmal des

1419 verſtorbenen Edward Courtenay, des dritten

Grafen von Devonſhire, von dem auch der Zweig

ihrer Familie ſeine Abſtammung herleitete, die In
ſchrift geleſen:

„Oho! Wer liegt hier ?

Ich, der gute Graf von Devonſhire,

Und Maud, die Gattin, die ſo lieb mir war,
Mit der ic

h

lebte fünfundfünfzig Jahr.
Was wir ſpendeten,habenwir.
Was wir verzehrten,hatten wir.
Was wir ließen, verloren wir.“

Die naiv rührenden Worte hatten auf das
fromme Kindergemüt tiefen Eindruck gemacht, ihre
Wirkung zeigte ſich in dem Handeln der Herrin von
Courtenay Hollow bis auf den heutigen Tag. Sie
war als Wohlthäterin weit und breit bekannt –
nicht als blinde Wohlthäterin. Sie war zu ſehr
durchdrungen von dem Gefühl der Verpflichtung,

mit ihren Mitteln möglichſt viel und wahres Elend

zu lindern, um a
n Unwürdige zu verſchwenden, was

wirklich Bedürftigen von Nutzen ſein konnte. Der
faule Tagedieb ſchlich ſich nur bis a

n

die Küche von
Courtenay Hollow, – Suppe und Brot waren d

a für
jeden zu haben – aber vor das ſcharfe Auge der
Lady wagte e

r

ſich nicht. Sº2, die Tauſende zu

gutem Zweck gab, warf keinen Penny weg, das war
bekannt. Für ſtellenloſe Arbeiter war in ihrem
Hauſe, in ihren Gärten zu thun, oder ſi

e wußte

unter ihren Bekannten jemand, der ihnen für gut

vollbrachtes Tagewerk den angemeſſenen Lohn gab.

Ihre Feinde warfen Lady Jane Härte und Hoch
mut vor. Nun, ſie gehörte jedenfalls nicht zu den milden
Chriſten, die nur ſtreng gegen ſich ſelber ſind, und

daß ſi
e Hochmut beſaß, war zweifellos und nicht zu

verwundern. Schon in der Wiege hatte man ſi
e

mit Ehrfurcht behandelt, von der Amme war ſi
e

„Mylady“ angeredet worden, und die Wärterin hatte
ihr ſtatt der Märchen die Großthaten ihrer Vor
fahren erzählt. So war das Bewußtſein höheren
Wertes mit ihr großgezogen worden. Sie hatte e

s

immer ſehr natürlich gefunden, daß ſich die Leute
tief vor ihr bückten. Aber ſi

e fühlte, wie ſchon
geſagt, zugleich die Verpflichtung, die ſi

e als eine ſo

Reichbedachte denen gegenüber hatte, welchen der

Himmel nicht ſo gnädig geweſen.

Es kam nicht oft vor, daß Lady Jane Courtenay,
um einen Gaſt zu ehren, ſich bis in den Thorweg

hinab bemühte. Aus den Küchenfenſtern blickten

reſpektvolle Augen herüber, der Diener, der den
Wagenſchlag geöffnet hielt, ſtand mit demutsvoll
gekrümmtem Rücken. Wer ſich aber durchaus keine

Mühe gab, ſeinen Einzug feierlich zu geſtalten, war

der Gaſt ſelber.

Mit einem Sprung war Marie aus dem Wagen,
unter Thränen lachend hing ſie der alten Dame am Halſe.
„Tante Jane,“ ſchluchzte ſie, „Tante Jane!“
„Mein liebes, liebes Kind!“ flüſterte Lady Jane,

indem ſi
e in der vornehmen Scheu, ihre Herzens

gefühle den Leuten preiszugeben, die eigenen Thränen
zurückdrängte und dem Kutſcher mit einer Hand
bewegung bedeutete, e

r

ſolle in der Richtung der

Ställe weiter fahren.
„Adieu, Frederick!“ rief Marie, beim Knarren

der Räder aufblickend. „Denke Dir, Tante Jane,“

ſetzte ſie, gegen dieſe gewandt, gerührt hinzu,

„Frederick kannte mich noch.“ -

„Nun, daß e
r Dich vergeſſen werde, war auch

wohl nicht anzunehmen,“ erwiderte die alte Dame
mit Betonung.
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158 Aeßer Land und Meer.

„Aha, Du trauſt mir ein ſchlechteres Gedächtnis
zu,“ lächelte Marie. „Aber nein, ic

h

wußte doch

auch ſofort, wer e
r ſei.“

„Ich denke, Frederick wird e
s

zu würdigen wiſſen,

daß Du ihn in ſo gutem Andenken behalten haſt,“
meinte die Lady mit einem wohlwollenden Blick auf

den Kutſcher, der in reſpektvoller Bejahung die Hand

a
n

den Hut legte und dann ſchmunzelnd ſeiner Wege
fuhr.
„Komm, mein Kind, wir wollen uns hinauf

begeben,“ ſagte Lady Jane.
Aber Marie hatte erſt noch die Kammerfrau zu

begrüßen. Der tief Knirenden beide Hände reichend,

erklärte ſie:

„Rebekka hat ſich nicht die Spur verändert, ſi
e

iſ
t

ſo blond und roſig, wie ſi
e immer war.“

„Aber, Durchlaucht!“ ſtammelte die Beglückte.

„Und Dein Sekretär iſ
t

ſi
e

auch noch, nicht wahr,

Tante Jane?“
„Ja,“ antwortete die Gefragte lächelnd, „ſie iſt

meine rechte Hand und meine Stütze. Für den
Moment aber kann ic

h

ſi
e

entbehren. Gehen Sie
nur, Rebekka, ic

h

werde ſchellen, ſobald ic
h

Ihrer
bedarf. Du wirſt mir Deinen Arm reichen, Kleine?“
Während Marie ſich beeilte, dieſer Aufforderung

nachzukommen, verſchwand die Kammerfrau im Hinter
grunde.

Die beiden Damen ſtiegen eine breite Treppe

aus zeitgeſchwärztem Eichenholz hinan, durchſchritten
einen langen getäfelten Korridor, von deſſen Wänden,

nur unvollkommen ſichtbar in dem matten Halblicht,

ernſte Familienporträts herabſchauten, und traten
dann in den Salon.
Es war ein mit vornehmem Geſchmack aus

geſtatteter, großer, hoher Raum, deſſen Fenſter nach
Weſten in den inneren Hof, nach Oſten weit in das
grüne Land hinausblickten. Das Sehenswerteſte
war die reiche Holzſchnitzerei der Wände und die

herrliche Zimmerdecke, die das Wappen des Hauſes,

umwunden und umgeben von der Roſe Englands,

zeigte, zur Erinnerung a
n

die hohe Gunſt, in der
die Familie bei den Tudorkönigen geſtanden.

Marie führte die Großtante zu ihrem Seſſel,

trat dann zurück, ſah ſich mit ſtrahlendem Blick im

Zimmer um und rief:
„Ach, wie ſchön, wie ſchön, daß ic

h

wieder hier
bin!“

„Es iſ
t Dir, als ſeieſt Du heimgekommen?“

fragte die Lady.

„Gerade ſo
,

Tante Jane.“
„Nun, damit Du e

s weißt, Kleine, Courtenay

Hollow iſ
t

Dein Heim jetzt und immer, wenn Du

e
s wünſcheſt.“

Das junge Mädchen hörte aus den ernſt und
mit Nachdruck geſprochenen Worten nur d

ie Erlaubnis
heraus, ſich einſtellen zu dürfen, ſo oft es ihr beliebe.
„Ach, Du gute, gute Tante!“ murmelte ſie,

während ſi
e

die altvertrauten Gegenſtände einen nach

dem andern entzückten Auges muſterte.

„Thu mir den Gefallen und nimm Deinen Hut
ab,“ ſagte Lady Jane, und als Marie ihr gehorcht

hatte: „So, nun laſſe Dich einmal betrachten! Nein,

näher brauchſt Du nicht zu kommen, ic
h

ſehe noch
gut genug für meine Jahre.“

-

Lächelnd ſtand Marie, in ernſtem Anſchauen
verſunken ſaß die alte Dame. Das Ergebnis ihrer
Beobachtungen lautete: „Verändert haſt Du Dich
wenig – gar nicht, möchte ic

h

ſagen. Klein, braun,

zierlich – eine echte Courtenay, denn die Raſſe iſt

nicht hoch gewachſen. Hünen à la Wolf von Wilden
hofen“ – hier bekam ihre Stimme einen etwas
ſarkaſtiſchen Klang – „ſind bei uns nicht zu finden.
Es war im Grunde auch nur der Kontraſt, in den
ſich meine Schweſter Mary verliebte. Weil ſi

e

dem

Wolf nur bis a
n

das Herz reichte, deshalb that er

e
s ihr an; daß ſi
e

ein lächerlich ungleiches Paar
abgaben, daran ſtieß ſich ihre Eitelkeit nicht. Nun,

ſi
e ſind ja glücklich geworden auf ihre Weiſe, und– um der Wahrheit die Ehre zu geben – wenn

der lange Wolf auch nicht viel Hirn beſaß, ſo hatte

e
r dafür einen recht warmherzigen Blick. Die

Augen haſt Du von ihm, ſonſt nichts. Du biſt,

wie ſchon geſagt, eine echte Courtenay vom Scheitel

bis zur Sohle. Wenn irgend jemand, ſo haſt Du
ein Recht, Dich hier im Hauſe daheim zu fühlen.“
Ihr Ton war gegen den Schluß hin wieder

ſehr ernſt geworden, Marie aber lächelte noch immer
arglOS.

„Der „lange Wolf“ war mein Großvater, nicht
wahr, Tantchen?“ fragte ſie. Und als ſi

e

ein zu
ſtimmendes Kopfnicken zur Antwort erhielt: „Ich
denke mir, Onkel Wildenhofen muß ihm ähnlich

ſehen?“

„Moraliſch jedenfalls,“ lautete die ſpöttiſche

Entgegnung. „Er ſcheint mir wenigſtens genau ſo

demutsvoll vor ſeiner Frau zu Kreuze zu kriechen.

So ein Rieſe Goliath auf allen vieren muß ein
hübſches Bild abgeben!“

„ Tantchen,“ meinte Marie nachſichtig, „er iſ
t

eben gar zu gut, der Onkel.“

„Dir mag e
s wie Güte ſcheinen, mir ſieht e
s

ſehr nach Schwäche aus, wenn ſich ein Menſch des

lieben häuslichen Friedens willen von ſeinen heiligſten

Pflichten abkehrt,“ grollte Lady Jane. Als das
junge Mädchen ſi

e verſtändnislos anſah, deutete ſi
e

mit etwas ungeduldiger Geberde auf einen Stuhl in

ihrer Nähe. „Da ſetz Dich hin!“ befahl ſie.
Statt auf den bezeichneten Stuhl ließ ſich Marie

auf ein Schemelchen zu Füßen der Alten nieder,

und ihre kräftigen jungen Arme um die gebrechliche,

kleine Geſtalt legend, ſagte ſie, ſchmeichelnd aufblickend:

„Du biſt doch nicht böſe?“
„Ja wohl, bin ic

h böſe,“ verſicherte die Gefragte,

„aber ſelbſtverſtändlich nicht mit Dir. Armer
Schelm“ – ſi

e

ſtrich mit der abgezehrten Hand lieb
koſend über den braunen Kopf in ihrem Schoß –

„es fehlte noch, daß man Dir Deine eigenen Leiden
zur Laſt legte.“
„Meine Leiden?“ murmelte Marie.
„Nun, eitel Freude wird ſchon das Vagabunden

leben, zu dem Dich Dein Vater verurteilte, nicht
geweſen ſein und jetzt –“
Das Wort erſtarb der Zürnenden auf der Lippe,

Marie hatte den Oberkörper haſtig zurückgebogen.



„Großtante!“ ſtieß ſi
e mit thränenfunkelndem

Blick hervor. „Du – Du wirſt doch nichts gegen
den Vater ſagen wollen?“

Die Lady hatte ein wenig zu ſchlucken a
n

ihrem
Grimm und auch a

n

ihrer Rührung. „Nein,“ ant
wortete ſi

e dann zögernd, „wir wollen den Toten
ihre Ruhe gönnen, ſi

e

haben ſi
e ja auch wohl ver

dient. Aber mit den Lebenden iſt's etwas anderes.
Die können e

s

ſchon vertragen, daß man ſi
e mit

unter aus ihrer trägen Behaglichkeit aufrüttelt.
Dem Wildenhofener habe ic

h
dieſer Tage mit meiner

eigenen halblahmen Hand einen Brief geſchrieben,
der ihm nicht ſonderlich gefallen wird!“
„Was hat e

r

denn nur gethan, der Onkel?“
fragte Marie betroffen und ängſtlich.

„Was e
r gethan hat?! Aus leidigem Phlegma,

aus feiger Scheu vor häuslichen Scenen hat er zu
gegeben, daß meine Großnichte, die Enkelin meiner

leiblichen Schweſter, bei einer Mrs. Eagles – es iſt
kaum auszuſprechen! – Geſellſchafterin geworden iſt!“
„Tante Jane!“ rief Marie beſtürzt. „Da thuſt

Du dem Onkel unrecht. Er war ja bereit, mich
mitzunehmen. Ich bitte Dich, meine Koffer ſtanden
ſchon gepackt, das Billet war gekauft! Mich ſelber
zog's nur durchaus nicht nach Wildenhofen, und
als nun Mrs. Eagles kam, mir die Stelle anzu
bieten –“
„Die Stelle?!“ ſtöhnte Lady Jane, den Kopf

mit geſchloſſenen Augen hin und her wiegend, „die
Stelle!“
„Iſt Dir die wirklich ſo fatal, Tantchen?“
„Das ſollte ic

h

meinen!“

„Ich begreife e
s

nicht recht. Warum ſoll ſich
ein armes Mädchen ſein Brot nicht ehrlich verdienen?“
„Kleiner Unverſtand! Als o

b

eines ſich für alle
ſchickte! Wenn das arme Mädchen Beamten- oder
Predigerstochter iſt, ſo mag e

s

ſich meinetwegen als
Geſellſchafterin verdingen. Für eine Prinzeſſin aus
vormals ſouveränem Hauſe, für eine Courtenay

obendrein ziemt ſich's kaum, daß ſi
e

bei einer Kaiſerin

Hofdame werde, und – Du gehſt hin, den Launen
einer Mrs. Eagles aufzuwarten!“
Der Name ward mit einer ſolchen Verachtung

herausgeſtoßen, daß Marie ganz erſchrocken fragte:
„Kennſt Du ſie, Tante Jane?“
„Ich?!“ Ein ironiſches „Wie wäre das nur

möglich?“ klang aus dem Ausruf.
„Um Gottes willen,“ dachte Marie, „die Tante

kann doch nichts Nachteiliges über Mrs. Eagles ge

hört haben?“
Eben wollte ſi

e zu einer zweiten Frage zögernd

d
ie Lippen öffnen, als ein ſchwarzgekleideter groom

o
f

the chambers eintrat, um zu melden, daß das

Gabelfrühſtück ſervirt ſei.

Nun folgte ſi
e am Arm der alten Dame der

ſtattlichen Geſtalt des Dieners. Zwei Flügelthüren

nach einander thaten ſich vor ihr auf und dann be
fand ſi

e

ſich in dem altbekannten Speiſeſaal.

Er hatte nichts von der gleißenden Pracht des
Speiſeſaals von Clyffe Court. Die düſtergetäfelten
Wände gaben von dem Licht, das durch zwar weite,

aber tief in den Mauern liegende Fenſter ohnehin
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nur gedämpft hereinfiel, keinen Strahl zurück.
Ringsum im Raum verteilt ſtanden alte, geſchnitzte

Schränke und Kredenztiſche mit unzähligen Humpen

und Bechern. In dem gewaltigen Kamin bemerkte
man noch die alten ſchweren „Feuerhunde“, beweg

liche Blöcke, auf denen die Holzſcheite quer ruhten.

Alles war mittelalterlich, feierlich ernſt und vornehm.
Etwas bedrückend wollte e

s auf Marie wirken, aber

ſi
e

erinnerte ſich, wie wunderhübſch e
s

ſich hier hatte
Räubergeſchichten erzählen und hören laſſen.
Der Großtante gegenüber am unteren Ende der

langen Tafel nahm ſi
e Platz. Die Bedienung funk

tionirte hier ſteifer, würdevoller wie in Clyffe Court.

Mit in Ehrfurcht erſtarrten Geſichtern bewegten ſich
die Menſchenmaſchinen um die Damen herum. Kein

Laut ward hörbar, kein Tritt, kein noch ſo leiſes
Geklirr mit einer Schüſſel oder einem Teller.

„Es wird einem faſt ängſtlich dabei,“ dachte
Marie, aber dann fiel ihr wieder etwas ein, und

ſi
e

mußte lächeln. Sie ſah ſich als Kind mutter
ſeelenallein in dieſem Rieſenſaal frühſtücken, und e

s

wandelte ſi
e

die Luſt an, ein E
i

zu eſſen. „Ein
Ei!“ wandte ſi

e

ſich bittend a
n

den Mann hinter
ihrem Stuhl. Der teilte ihren Wunſch dem Mann
am Buffet mit, der wieder dem Diener a

n

der Thür
und dieſer dem Diener hinter der Thür. So lief
die wichtige Meldung durch das ganze Haus bis in

die Küche, und als ſi
e

ſchließlich ihr E
i

erhielt,

hatte ſi
e alle Urſache, dankbar dafür zu ſein, denn

e
s

hatten ſich ja ſo ſchrecklich viele Leute darum

bemüht.
Ja, damals hatte ſi

e

ſich nichts dabei gedacht,

jetzt ward e
s ihr doch entſchieden gemütlicher, als

beim Deſſert auf einen Wink der Großtante die

vielen dienſtbaren Geiſter verſchwanden. So, jetzt
konnte man endlich ein paar Fragen ſtellen!

Marie hatte ſich, von äußeren Dingen dazu an
geregt, auf ſo manchen halbvergeſſenen Namen be
ſonnen im Laufe der letzten Stunde und mußte,

nun man wieder unter ſich war, notwendig von
dieſem und jenem alten Freunde die Lebensſchickſale

wiſſen. Da bekam ſi
e

denn ſo viele erſtaunliche

Dinge zu hören, daß ſi
e

ſchließlich mit einem ganz

verwunderten Kopfſchütteln ſagte:

„Es iſt doch merkwürdig. Vorhin, als ic
h an

kam und das Schloß ſah, d
a

dachte ic
h

bei mir:
Es iſt Dornröschens Schloß, ganz unverändert, nur
daß die Bäume und Hecken ringsum ein Stückchen
gewachſen ſind. Aber nun ic

h

mich nach den Menſchen
erkundige, merke ic

h

doch wohl, daß ihr hier nicht
acht Jahre geſchlafen habt.“
„Mich wundert, daß ein Blick auf Deine alte

Tante nicht genügte, um Dir dieſe Illuſion zu

nehmen,“ entgegnete Lady Jane in ſcherzhaftem Ton.
„Solch eine vertrocknete Mumie hatteſt Du doch wohl
nicht zurückgelaſſen?“
„Tantchen, Tantchen!“ warnte Marie mit drohend

erhobenem Finger, „nimm Dich in acht! Wenn Du
von vertrockneten Mumien redeſt, ſo behaupte ich,

daß Du nach Schmeicheleien angelſt.“
„Närrchen,“ lachte die alte Dame, „um Dir zu

beweiſen, daß die Sonne für mich am Himmel nicht
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ſtillgeſtanden hat die Zeit her, gehe ic
h

jetzt hin und thue,

was ic
h

damals noch verabſcheute, das heißt, ic
h

lege

mich auf ein Stündchen ſchlafen. Was ſagſt Du dazu?“
„Daß Du ſehr vernünftig handelſt.“
„Und wirſt Du meinem Beiſpiel folgen?“
„Lieber würde ic

h

ein Stündchen leſen.“

„Dir das Schloß einmal wieder anzuſehen,
hätteſt Du wohl keine Luſt?“
„O doch! Ja, das iſt eine herrliche Idee!“
„Gut, ic

h

werde der Haushälterin Ordre geben,

daß ſi
e Dich herumführt.“

„Tante Jane,“ rief Marie mit gemachter Ent
rüſtung, „ich glaube gar, Du denkſt, ic

h

würde mich
allein nicht mehr zurechtfinden?“

„ Nicht doch, mir iſt's nur fraglich, ob Mrs. Penn
ſich gern von ihrem großen Schlüſſelbunde trennt.“
„Ah, die vielen verſchloſſenen Thüren, daran hatte

ic
h

nicht gedacht.“

„Mrs. Penn ſoll alſo lieber mitgehen?“
„Bitte, Tantchen.“

„Gut. Und uun noch eines. Ich dachte mir,

e
s würde Dir Freude machen, ſämtliche Familien

mitglieder während Deines Hierſeins unter dieſem

Dach vereinigt zu ſehen. So habe ic
h

denn die

Verwandten von Garſton Hall und Elm Lodge und
außerdem noch einige Bekannte eingeladen, die ſich
heute abend zum Diner einſtellen werden. Du ent
ſchuldigſt meine Neugier, liebes Herz, aber ic

h

be
merkte vorhin, daß Du nur ein Handkofferchen mit
gebracht haſt. Es wird kaum eine Dinertoilette
enthalten?“

„Ich beſitze für dieſen Zweck nur ein ſchwarzes
Grenadinekleid. Werde ic

h Dir darin zu einfach ſein,

Tantchen?“

„Mir nicht, Liebling. Ich lobe die Einfachheit,
und ic

h finde, wenn man eine Courtenay iſ
t

wie
wir beide, dann kann man e

s ruhig anderen über
laſſen, der Welt durch Kleiderprunk zu imponiren.

Für uns bürgt unſer Name. Aber die Meinungen
über den Punkt ſind geteilt, und um alle Meinungen

zu befriedigen, möchte ic
h

Dich heute abend lieber

nicht in Grenadine ſehen.“
„Liebes Tantchen,“ entgegnete Marie, halb

lachend, halb bekümmert, „da wirſt Du mich not
gedrungen ins Bett ſtecken müſſen.“

„Ich wüßte ſchon einen andern Rat. Du müßteſt
nur nicht zu ſtolz ſein, ein Kleid von mir zu tragen.“

Es kam ordentlich ein bißchen verlegen heraus.
Es war überhaupt ſehr bemerkbar, daß neben dem
ſtolzen Selbſtbewußtſein der älteren Dame doch noch

ein gewiſſer Reſpekt Platz hatte, den der höhere Rang

der jüngeren ihr einflößte.
„Ein Kleid von Dir?“ rief Marie überraſcht.
„Eines aus meinen Mädchenjahren.“
„Tantchen, das zu tragen würde ic

h

ſtolz ſein.“

„Das iſ
t

lieb von Dir. Ich habe beim Kramen
geſtern nämlich zufällig eines gefunden, das mir faſt

nach einem heutigen Modejournal gearbeitet ſcheint.

Rebekka wird nur wenig daran zu ändern haben,

denn Du haſt ungefähr meine Figur von damals.
Und nun – Du nimmſt vielleicht noch ein Glas
Wein oder ein paar Datteln?“

„Ich danke Dir, Tantchen.“
„Gut, dann wollen wir die Tafel aufheben.

Ich bleibe mit Deiner Erlaubnis noch einen Moment

ſitzen und beſtelle mir Rebekka hierher.“
„Soll ic

h

ſi
e rufen?“

„Wenn Du nur die Güte haben willſt, die
Schelle zu ziehen? – Dank! Nun geh in den Salon,

ic
h

ſchicke Dir Mrs. Penn.“
Marie ſchritt gehorſam der Thür zu. Indem

ſi
e

dieſe öffnete, wandte ſi
e

den Kopf noch einmal
zurück. „Auf Wiederſehen, Tantchen,“ nickte ſi

e

und verſchwand lächelnd.

Die alte Dame ſah ihr liebevollen Blickes nach.
„Sie iſt das Kind geblieben, das ſi

e war,“ mur
melte ſie, „hat von dem Wert ihrer warmherzigen

kleinen Perſönlichkeit noch immer keine Ahnung.
Nun, dabei mag e

s ewig bleiben. Wir wollen nicht
die Eitelkeit in ihr wecken, nur bis zu einem gewiſſen

Grade den berechtigten Familienſtolz. Eine Prinzeß
von Wildenhofen in Kondition bei der Witwe eines

tradesman! Da muß doch wahrlich Wandel geſchafft
werdell!“

-

Von dieſer Ueberzeugung durchdrungen, befahl
Lady Jane der eintretenden Kammerfrau: „Mrs.
Penn ſoll kommen!“

Eine Minute ſpäter erſchien die Gewünſchte auf
der Schwelle, eine Frau mittleren Alters, in einer
ſchneeweißen Haube und einem Kleide von ſo ſteifer,

ſchwarzer Seide, daß e
s

ſich gegen den Boden
ſtemmte, während ſi

e tief und ehrerbietig knirte.
„Ich bitte, treten Sie näher, Mrs. Penn,“

ſagte die Herrin. Und als die Haushälterin der
Aufforderung nachgekommen war: „Sie werden ſo
gleich, die Ehre haben, Ihre Durchlaucht, Prinzeß
Marie von Wildenhofen im Schloß herum zu führen.“

„Sehr wohl, Mylady,“ entgegnete Mrs. Penn,

indem ſi
e mit über dem Magen gefalteten Händen

ihren Knix wiederholte.

„ Ihre Durchlaucht,“ fuhr Lady Jane fort, „iſt
meine Großnichte, die Enkelin meiner verſtorbenen

Schweſter. Sie hat daher, wie Sie ſich denken
können, ein ganz anderes Intereſſe daran, von den
Verbindungen, die unſere Familie im Laufe der

Jahrhunderte eingegangen iſt, von den Thaten, die

ſi
e verrichtet, von den Auszeichnungen, die ihr könig

liche Huld gewährt, unterrichtet zu werden, wie die
jenigen, die bloße Schauluſt durch die Säle und
Gänge treibt. Sie werden mir daher den Gefallen
thun, Mrs. Penn: –“ hier faßte die Sprecherin
die zum drittenmal devot Knirende feſter in ihr
Auge, das noch eindringlicher redete als ihre Stimme

– „Sie werden mir und Ihrer Durchlaucht den
Gefallen thun und auf dieſe Dinge bei Ihren Er
klärungen das Hauptgewicht legen!“

„Sehr wohl, Mylady.“
„Gut, Ihre Durchlaucht erwartet Sie im Salon.“
Durch eine gnädige Handbewegung entlaſſen,

knixte Mrs. Penn zur Thür hinaus.

XIV.

Am liebſten wäre Marie einſam von Zimmer

zu Zimmer gewandert, um in Ecken und Winkeln
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nach halbvergeſſenen Kindheitserinnerungen zu ſuchen. der Halle zur herrlichſten Geltung. An dieſem oberen
Das ging nun wegen des großen Schlüſſelbundes Ende war die Tafel erhöht. Hier hatte inmitten
nicht an. Die Begleitung der Mrs. Penn war
übrigens ſchon zu ertragen. Sie hatte ein breites,
gutmütiges Geſicht und war außerordentlich höflich.
Mit dem Knixen freilich übertrieb ſi

e

e
s

ein wenig

und auch mit geſtammelten Entſchuldigungen über
Dinge, die gar keiner Entſchuldigung bedurften. Ob
ein Schlüſſel ſich lautlos oder kreiſchend im Schlüſſel
loch drehte, Marien war das völlig gleichgiltig, und
wenn die alten Dielen unter ihrem Fuß knarrten,

ſo nahm ſi
e

ihnen dies auch nicht übel. Gern aber

hätte ſi
e

e
s geſehen, wenn die Frau ihre Höflichkeit

dahin ausgedehnt hätte, nur dann Auskunft zu er
teilen, wenn ſi

e

dazu aufgefordert wurde.

Sie ſprach nämlich unaufhörlich. Vor ſchönen
und unſchönen, vor koſtbaren und völlig wertloſen
Gegenſtänden mit ſtets gleicher Wichtigkeit in der
Miene Halt machend, leierte ſi

e ihr eingelerntes

Penſum ab. Verargen durfte man ihr dies ſelbſt
verſtändlich nicht. Sie hatte das ſo in der Gewohn
heit, denn wie früher, ſo kamen ohne Zweifel auch
jetzt noch täglich Fremde durch das Schloß gezogen,

denen daran lag, alles zu ſchauen und von allem

unterrichtet zu werden. Das war nun aber nicht

der Edelgeborenen unter ſeinen Gäſten der Lord ſelber
geſpeiſt. Durch eine ſchmale Thür in der Saalecke
neben dem gewaltigen Fenſter war er niedergeſtiegen,

um ſeinen Sitz einzunehmen. In den kleinen Ausbau
über dieſer Seitenthür war e

r,

nachdem e
r ſelber

ſich vom Mahl zurückgezogen, möglicherweiſe noch

oft hinausgetreten, um ſich zu vergewiſſern, daß e
s

in ſeiner Abweſenheit mit der Schlemmerei nicht zu

weit ging. Allzugroßer Mäßigkeit war freilich auch
wohl in ſeiner Gegenwart nicht gehuldigt worden,

wenn Mrs. Penn die Wahrheit ſprach.
Sie wies Marien nämlich ein Trinkhorn von

enormem Umfang und ſagte: „Wer dies Horn nicht
leeren konnte, Durchlaucht, der war kein rechter

Mann. Dem zwängten ſi
e zur Strafe die Hände

in den Schraubſtock d
a

a
n

der Wand, und dann
goſſen ſi

e ihm unter allgemeinem Gelächter das ver
pönte und verachtete Waſſer in den Nacken.“

„Pfui!“ ſtieß Marie heraus und wandte ſich,
von Widerwillen erfüllt, ab.

Die Frau ſtand betroffen, ſi
e pflegte ſonſt immer

einen Heiterkeitserfolg zu haben, wenn ſi
e auf dieſen

luſtigen Brauch zu reden kam.

Mariens Fall. Sie brachte durchaus nicht jedem
Stück das gleiche Intereſſe entgegen. Vor der kleinen
Rüſtung im Korridor, die der Page getragen hatte,

der eigentlich gar kein Page geweſen war, ſondern
ein liebendes Mädchen, das dem Ritter Guy von

„Sie iſ
t

furchtbar fein,“ dachte ſie. „Na, kein
Wunder – eine Prinzeſſin!“
Dann deutete ſi

e auf eine zimmerartige Ver
tiefung in halber Höhe der Mauer jenſeits der ge
ſchnitzten Schirmwand.

Courtenay in die Schlacht von Flodden und in den

Tod gefolgt war, konnte ſi
e innig gerührt daſtehen,

aber ſich für Jagdtrophäen und dergleichen zu be
geiſtern, bloß weil ein Courtenay ſi

e

erbeutet hatte,

das war ihr nicht gegeben.

Der Rundgang nahm ſeinen Anfang in der
großen Halle. Dies war ein herrlicher Raum, der
eine gewaltige Länge und Weite, dazu die volle

Höhe des Hauſes hatte. Wahrſcheinlich um ſeinen
Rieſenumfang in etwas zu mindern, hatte man ihn
am unteren Ende mit einer hohen Schirmwand von

wunderbar ſchöner Holzſchnitzarbeit durchzogen. Auf
dem Mittelfelde war das Wappen des Hauſes dar
geſtellt, die Seitenfelder zeigten kampfſpielende Ritter
zwiſchen Blatt- und Blumengewinden. Die in dem
Rankenwerk oft wiederkehrende Roſe Englands wies

ziemlich deutlich darauf hin, daß das Kunſtwerk
aus der Zeit der Tudorkönige ſtammte. Durch eine
Thür in dieſer Schirmwand gelangte man in das
Innere der Halle, in deren offenem Balkendach ein
Fenſter noch die Stelle des Loches bezeichnete, durch

das in uralten Tagen, als die große Feuerſtelle in

der Nordwand noch exiſtirt hatte, der Herdrauch
entſchlüpft war. An dieſe uralten Tage und ihre
etwas rohen Tafelfreuden gemahnte auch der lange,

ſchmale, aus einer einzigen Eiche gezimmerte Tiſch

auf ſeinem kreuzbeinigen Geſtell. Statt der Humpen

und Krüge bedeckten ihn jetzt Bärenfelle, deren Köpfe

die grinſenden Zähne wieſen.
Das Schönſte an dem Raum, das Charakteriſtiſchſte

zugleich a
n

den ſtolzen Schloßbauten aus der Tudor
periode, das hohe Erkerfenſter, kam am oberen Ende
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„Das iſ
t

die ſogenannte Galerie der Spielleute,“

erklärte ſie, „aber bei großen Feſtgelagen pflegten

ſich hier die Damen des Hauſes zu verſammeln,
um, ſelber ungeſehen, dem Tafeln ihrer Lords zu
ſchauen zu können.“

- -

„Arme Geſchöpfe!“ entgegnete Marie mit mit
leidigem Kopfſchütteln. „Es iſ

t

ſchon begreiflich,

daß ſi
e

ſich keine beſſere Unterhaltung wußten, als
wüſten Schwelgereien zuzuſehen und über trunkene

Reden zu lachen. Woher ſollte ihnen der Geſchmack

a
n

edleren Freuden kommen? Man that ja ſo gar
nichts, den Geiſt der Frauen zu bilden in der ſo
genannten guten, alten Zeit.“
Der Ausdruck „arme Geſchöpfe“ ſchockirte Mrs.

Penn zwar, vermehrte aber gleichzeitig ihre Ehrfurcht

vor der Sprecherin. Wie ſchwindelig hoch mußte
dieſe nicht auf der ſozialen Leiter ſtehen, um ein

Recht zu haben, von den ſtolzen Gräfinnen Courtenay

als von armen Geſchöpfen zu reden!
„Ja, ja, ſo eine Prinzeſſin !“ dachte ſi

e wieder,

während ſi
e

unſere Freundin durch eine Art Vor
halle in den Speiſeſaal führte.

Hier zwiſchen den Truhen und Schränken, den
Schüſſeln, Bechern und Krügen wußte Marie genau
genug Beſcheid, denn was gute Holzſchnitzarbeit und

treffliche Ziſelirung ſei, hatte Jack Vernon ihr in

den Kinderjahren gerade a
n

den hier vorhandenen

Kunſtſchätzen häufig genug demonſtrirt.

Ihren Kenntniſſen, was ſpeziell dieſen Punkt
betrifft, nachzuhelfen, ſchien übrigens Mrs. Penn
auch gar nicht geſonnen. Sie richtete gleich beim
Eintritt ihren Blick gegen die Zimmerdecke empor

21
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und ward nun, den Weiſungen ihrer Herrin ein
gedenk, behaglich weitſchweifig in der Erklärung der
Wappenſchilder, die ſich dort oben in kolorirter

Schnitzarbeit aus der Täfelung hoben. Ein jeder
Schild verſinnbildlichte die Verbindung eines Cour
tenay mit der Tochter irgend eines anderen edlen
Geſchlechts, und die Namen dieſer Geſchlechter aus

allerlei Fabelgetier, aus Helmbüſchen, Schwertern
und krauſem Strichwerk herauszuleſen, darin ent
wickelte die gute Frau eine Fertigkeit, über die
Marie ſtaunen mußte.
Anfangs horchte ſi

e
auch ganz beluſtigt hin,

dann dachte ſie, ein Gähnen unterdrückend: „Schade,

daß Mrs. Eagles und Miß Fortescue nicht hier
ſind!“ Endlich ſagte ſie, der Sprecherin lächelnd in

die Rede fallend: „Ich denke, damit iſt's genug,
Mrs. Penn, den Reſt werden wir uns ja wohl
ſchenken dürfen. Meinen Sie nicht?“
Die Frau ſchwieg wie auf den Mund geſchlagen,

und ſchaute zugleich, im Bewußtſein ihr Beſtes ge

than zu haben, ein wenig gekränkt drein.

Marie ſah e
s

und ſetzte in begütigendem Ton
raſch hinzu: „Sehen Sie, Ihnen macht e

s Mühe,

Mrs. Penn, und in meinen dummen Kopf will es

doch nicht hinein.“
„Ganz, wie Durchlaucht befehlen,“ murmelte die

Haushälterin. Sich ſelber ſagte ſie: „Da hatte
Mylady doch unrecht, a

n unſeren Wappen liegt
ihr gar nichts. Sie ſind ihr nicht großartig genug.
Es müſſen erſt welche von Kaiſern und Königen ſein.“
Marie machte ſich derweilen Vorwürfe wegen

ihrer Taktloſigkeit. „Die arme Frau,“ dachte ſie,
„ſie meinte e

s gut, und das Erklären machte ihr

doch wohl mehr Spaß wie Mühe. Ich unterbreche

ſi
e jetzt auch nicht wieder – nein, und wenn ſi
e

mich zu Tode langweilt!“

Sie gab ſich dann auch alle erdenkliche Mühe,

die aufmerkſame Zuhörerin zu ſpielen, allein kom
mentiren mußte ſi

e das Gehörte mitunter, das konnte

ſi
e

nicht gut laſſen. Da aber Mrs. Penn von der
Größe und Herrlichkeit der Familie Courtenay ſo

durchdrungen war, daß alle deren Handlungen in

der Gegenwart ſowohl wie in der Vergangenheit

für ſi
e

den Stempel der Vollkommenheit trugen, ſo

ſtand ſi
e jedesmal entſetzt dabei, wenn Marie e
s

wagte, a
n

ſo viel Unfehlbarkeit den kritiſchen Maß
ſtab zu legen.

Einmal geſchah dies in dem luxuriös ausgeſtatteten,
kleinen gelben Salon. Hier hatte die Haushälterin
mit kundiger Hand eine Reihe von Paneelen zurück
geſchoben, ſo daß in der Wand thürartige Oeffnungen

entſtanden waren, durch die man das Innere der
Schloßkapelle gewahrte. Sich lächelnd umwendend,

ſagte ſie, auf die herumſtehenden Polſterſeſſel und

Ruhebetten deutend:

„Durchlaucht ſehen, daß die Herrſchaften von

hier aus in aller Gemächlichkeit dem Gottesdienſt
folgen konnten?“
„Ja, das ſehe ich,“ antwortete Marie, ernſthaft

Umſchau haltend. „Jetzt geſchieht e
s wohl ſchon
lange nicht mehr?“ ſetzte ſi

e fragend hinzu.
„Die Kapelle wird überhaupt nicht mehr benützt,

Durchlaucht. Ihre Herrlichkeit fahren in das Dorf
zur Kirche.“

„Es iſt nur gut, daß e
s

nicht mehr geſchieht,

Mrs. Penn. Es war eine häßliche Sitte. Die
Leute von damals achteten Gott zu gering, um ihm

ihre Bequemlichkeit zu opfern. Statt demütig zu

ihm in ſein Haus zu gehen, befahlen ſi
e ihn zu ſich

herauf, wie man einem Diener befiehlt, aber – ich

bin überzeugt, e
r

kam nicht.“
Durch eine Reihe endloſer Korridore, treppauf

und wieder treppab ſteigend, durch Staatsgemächer

und kleine in einander geſchachtelte braungetäfelte

Schlafkämmerchen, war man in die ſogenannten

Königszimmer gelangt.

„Ach, das liebe, alte Haus!“ hatte Marie unter
wegs einmal lachend ausgerufen, „wer gut darin

Beſcheid weiß, der kann ſich ſo verſtecken, daß man

ihn im Leben nicht wiederfindet!“
Jetzt ſtand ſi

e ſtill und ſah ſich ſchweigend um.
Dieſes erſte Gemach hatte die Königin Eliſabeth
beherbergt. Ihr farbloſes Geſicht, ihre edelſtein
überladene Geſtalt zeigte ſich in einem mittelmäßig

gemalten Bilde a
n

der Wand, ihr ſtolzes Wappen
an der Decke und im Fenſterrahmen.

„Sie hatte hundert Fehler,“ dachte Marie im
Weiterſchreiten, „doch war ſi

e

bei alledem eine große
Königin.“

In den anſtoßenden, weit prächtigeren Raum
tretend, deſſen Wände Gobelins von unſchätzbarem

Wert ſchmückten, fühlte ſi
e

ſich wieder einmal ge
drungen, ihren Gedanken Luft zu machen. Mrs.
Penn hatte auf die wunderbar ſchöne Schnitzarbeit
der rieſigen Eichenbettſtelle hingewieſen und dann
erzählt, daß unter dem hohen Baldachin Heinrich VIII.
einſt geruht habe.

„Um die ſchöne Bettſtelle iſt's ſchade,“ meinte
Marie mit einem Ausdruck des Widerwillens in den

Zügen, „daß ſi
e als Andenken a
n

ſolch einen König

daſtehen muß.“

„Nun wird's aber ſtark,“ dachte Mrs. Penn,
die von Heinrichs VIII. Miſſethaten keine blaſſe
Ahnung hatte, „nun ſind ihr ſogar die Könige nicht
mal gut genug.“

Nach etwas mehr wie einer Stunde war der
Rundgang beendigt, und Marie verabſchiedete ſich
von ihrer Führerin mit einem freundlichen Wort
und einem Händedruck.

Von dieſer gnädigen Herablaſſung bekam ſogleich
der Kellermeiſter zu hören, welcher der guten Frau
auf der Treppe in den Weg lief.

„Denken Sie bloß, Jenkins,“ hieß e
s

d
a im

Tone freudigſter Genugthuung, „ſie hat mir wahr
haftig die Hand gegeben. Ich wollte ja nichts ſagen,
wenn e

s 'ne ſimple Gräfin wäre, aber 'ne Prinzeſſin,
Jenkins, und ſo 'ne furchtbar ſtolze noch dazu!
Nein, anſehen thut man ihr das nicht, da haben
Sie ganz recht. Es iſ

t

ein liebes, freundliches
Geſicht, und das Kleid hat höchſtens zwei Schilling
gekoſtet das Meter, aber furchtbar ſtolz iſ

t

ſi
e

doch.

Wenn ſi
e

von ſo ganz – ganz hohen Leuten ſpricht,
als o

b

ſi
e für ſie noch lange nicht gut genug wären,

dann merkt man's erſt.“



Marie war mittlerweile zu ihrer Großtante in
den Salon zurückgekehrt. Hier hatte man bereits auf
einem Korbtiſchchen den Fünfuhrthee hereingetragen.

Die große Zahl der Taſſen ſchien anzudeuten, daß
man einige der Abendgäſte ſchon jetzt erwarte.
„Komm raſch und ſetz Dich!“ rief Lady Jane

der Eintretenden entgegen. „Arme, kleine Seele,

Du ſiehſt müde aus.“
„Wirklich, Tantchen?“ lächelte Marie. „Nun,

Du mußt bedenken, daß ic
h ja auch nicht durch ein

Schloß ſpaziert bin, ſondern durch vier Jahrhunderte.“
„Eine tüchtige Leiſtung! Damit haſt Du Dir

ſchon eine kleine Erfriſchung verdient.“ Und die
Sprecherin ſtreckte die Hand nach dem Theetopf aus.

„Ich glaube gar,“ rief das junge Mädchen
herbeieilend, „Du willſt Dich meinetwegen bemühen!“
Sie nahm eilfertig die Kanne, füllte zwei Taſſen
mit dem braunen Naß, reichte die eine der alten
Dame und ließ ſich mit der anderen auf den Schemel

zu deren Füßen nieder. „Liebes, liebes Tantchen!“
ſagte ſie, den Kopf hebend, in innigem Ton.
„Da iſ

t

e
r wieder,“ nickte Lady Jane lächelnd,

„Wolf von Wildenhofens Blick. Ich mag nicht
glauben, daß die Deutſchen mehr Herz haben als
wir Engländer, aber ic

h

meine faſt, ſi
e

verſtehen e
s

beſſer, ihr Herz in die Augen zu legen.“

„Da haſt Du unrecht, Tantchen! Betrachte

nur einmal Deine eigenen Augen im Spiegel.“

„Steht's darin, daß ic
h

Dich lieb habe?“ fragte

die alte Dame, ſich zu ihr niederbeugend und ihr

die Stirn küſſend. „Nun, das iſt Wahrheit. Auf
der Welt gibt's niemand, dem ic

h

ſo herzlich das
Glück wünſche wie Dir.“
„Das Glück,“ murmelte Marie, den Kopf ſenkend,

„liegt mit dem Vater begraben.“

Es zuckte zu dieſer Bemerkung halb ſpöttiſch,

halb mitleidig um der Lady Lippen. „Es wird ſchon
wieder auferſtehen,“ meinte ſi

e dann tröſtlich, „Du
haſt ja Dein Leben noch vor Dir, Liebling.“ Nach
einer Pauſe ſagte ſi

e in aufmunterndem Ton: „Wie,
wenn Du mir von Deinem Spaziergang durch die
Jahrhunderte ein wenig vorplauderteſt, Kleine?“
„Was willſt Du wiſſen, Tantchen?“
„Wie e

r Dir gefallen hat vor allen Dingen.“
„Gut und ſchlecht, Tantchen. Je näher ic

h

dem

Mittelalter kam, deſto mehr wünſchte ic
h

mich in

die Neuzeit zurück.“
„Sieh einmal an! Und d

a

ziehen täglich Leute

durch das Schloß, helle Scharen von Leuten, die
vor Staunen und Bewunderung über das ſchöne,

das herrliche Mittelalter die Hände über dem Kopf

zuſammenſchlagen!“
„O, bewundern kann ic

h

e
s auch, Tantchen, in

manchem Stück – in ſeinen Bauwerken zum Bei
ſpiel. „Nur aus der innerſten, heiligſten Ueberzeugung

heraus,“ ſagte mir, als ic
h

noch ein Kind war,
Jack Vernon einmal, „kann man wahrhaft Großes

ſchaffen“. Das haben uns die Künſtler des Mittel
alters a
n

tauſend wunderbaren Baudenkmälern be
wieſen. Aus ihrem Glauben a

n

Gott – was haben

ſi
e

d
a für Kirchen und Dome geſchaffen, aus ihrem

Glauben a
n

das Recht der Großen – was für
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unvergleichliche Schlöſſer! Ein unvergleichliches
Schloß iſ

t

auch Courtenay Hollow, eine ſtolze Ver
herrlichung der Macht von den Grundmauern bis

zur Zinne. Die Ehrfurcht hat Stein auf Stein ge
fügt, hat die Wände von innen und außen bekleidet.

Das Beſte, das der Geiſt durch die Menſchen
hand gebildet, iſ

t

dem Erbauer nur gerade gut

genug geweſen, um dem Grafen Courtenay zu dienen.

Wie mag ſich ſolch ein Graf Courtenay gefühlt
haben, den ſelbſt ein gottbegnadeter Künſtler ſo hoch
über ſich ſah!?“
„Ich meine,“ entgegnete Lady Jane mit ſtolzer

Genugthuung im Blick, „er konnte mit ſeiner Stellung

zufrieden ſein.“

„Ich weiß nicht, Tantchen,“ erwiderte Marie kopf
ſchüttelnd, „aber ic

h

denke mir, er mußte ſich einſam

fühlen auf ſeiner ſtolzen Höhe; ic
h

denke auch, e
s

mußten

ihm mitunter, wenn e
r

ſeine prächtige Behauſung

mit den elenden Lehmhütten ſeiner Leibeigenen, ſein
üppig ſchwelgeriſches Leben mit ihrer jammervollen

Exiſtenz verglich, recht peinliche Gedanken kommen.

Denn das konnte e
r

ſich doch nicht leugnen, daß

auch e
r nur ein Menſch ſei, und daß e
r

alle Vor
teile ſeiner Lage dem bloßen Zufall der Geburt
Verdallfe.“

Halt, Kleine!“ rief die Lady in erregtem Ton,

mit einer Furche zwiſchen den Brauen. „Alle Vor
teile ſeiner Lage iſ

t

viel zuviel geſagt, denn auf
den Lorbeeren, die ſein Vater errungen, hat kaum

ein Courtenay träge ausgeruht. Faſt alle haben

ſi
e fleißig mitgearbeitet a
n

dem Wohl des Landes,

und mancher hat für die Ehre ſeines Königs die
eigene Haut zu Markte getragen.“

„Ich glaube es, Tante Jane,“ ſagte Marie,
die etwas nervös zuckende Hand der alten Dame

a
n

ihre Lippen führend. „Wenn aber ihre Geburt

nicht war, das wirſt Du mir doch zugeben, dann
konnten ſi
e zu keiner ſo ehrenvollen Thätigkeit

kommen. Wer weiß, o
b

nicht dieſer und jener

Leibeigene für das Wohl des Landes und die Ehre
ſeines Königs auch etwas vermocht hätte. Aber
dem Niedriggeborenen war e

s

nicht vergönnt, die

Hand zu rühren, die Stimme zu erheben. Ach!

für ihn war e
s ja ſchon Frevel, bloß mit einem

Gedanken aus dem Sklavenjoch fortzubegehren, in

das die eiſerne Gewalt ihn zwang. Das iſt’s, was
mir das Mittelalter verleidet, ſiehſt Du, die haar
ſträubend ungerechte Verteilung der irdiſchen Güter.

Zwiſchen dem Lord, vor dem ſich alles beugte, und
dem Leibeigenen, für den jeder einen Fußtritt hatte,

war ja ein Abſtand wie zwiſchen Gottheit und Tier.
Ein häßlicher Geiſt erfüllte die Menſchen damals,

ein enger, ſtrenger Kaſtengeiſt. Damit iſt's nun
vorbei, dem Himmel ſe

i

Dank! Man atmet ordent
lich frei, wenn man bedenkt, daß aus dem Niedrig
ſten heutzutage der Größeſte werden kann, wenn e

r

nur das Zeug dazu hat.“
Lady Jane, die mit wachſendem Unbehagen zu

gehört hatte, nickte jetzt ein paarmal vor ſich hin
und äußerte dann ironiſch:

„Mit ſolchen Betrachtungen haſt Du Dir alſo
die Zeit vertrieben während Deines ſogenannten
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-

Aeßer Land und Meer.

Spaziergangs? Da wird die arme Mrs. Penn
manches Wort in den Wind geſprochen haben.“
„Gar keins, Tantchen,“ beeilte ſich Marie lachend

zu verſichern, „ich kann ſi
e Dir alle wiederholen –

das heißt,“ verbeſſerte ſi
e ſich, von ihrem Gewiſſen

gemahnt „alle doch nicht. Das Genealogiſche, muß

ic
h

bekennen, iſ
t

mir zu einem Ohr hinein, zum
andern wieder hinausgegangen – es ließ ſich durch
aus nicht halten.“

„Das Genealogiſche?“ wiederholte die Lady mit
einiger Schärfe im Ton.
„Ich meine das, was ſi

e von der Decke des
Speiſeſaals las: Namen, Tantchen, und Wappen,

eine endloſe Reihenfolge von beiden. Die Wappen
ſagten mir nichts und die Namen nicht viel mehr.

Ich hatte genug, noch bevor wir halb fertig waren,

und ic
h

erklärte e
s

der guten Frau.“
„Ach ſo!“
Marie konnte nicht gut umhin, aus dieſer In

terjektion Mißbilligung herauszuhören, aber ſi
e

täuſchte ſich über den Grund derſelben.

„Ich hätte e
s

nicht thun dürfen, Tantchen,“

geſtand ſi
e reuig, „in ihren Bravourleiſtungen ſoll

man die Leute nicht unterbrechen. Auf ihre Wap
penkunde thut ſich die arme Mrs. Penn etwas zu

gute, ic
h

merkte e
s gleich a
n

ihrem verletzten

Schweigen. Nun, ic
h

war dafür in den übrigen

Sälen doppelt aufmerkſam.“
Hier ward die Unterredung durch einen Diener

unterbrochen, der, die Thür aufwerfend, mit lauter
Stimme den Oberſt, Mrs. und Miß Eleanor Del
ville meldete.

Indem ſi
e

ſich ſelber erhob, um die Eintretenden

willkommen zu heißen, zog Lady Jane ihre Nichte

a
n

der Hand mit ſich empor.

Die Begrüßung war nur bis zu einem gewiſſen

Grade herzlich. Man merkte wohl, daß e
s Mit

glieder derſelben Familie waren, die ſich wieder
ſahen, man merkte aber auch in Blick, Wort und
Mienen der Ankömmlinge, daß ſi

e

der Dame des

Hauſes eine außergewöhnliche Ehrerbietung entgegen

brachten. Sie hatte keinen Schritt in der Richtung
der Thür thun dürfen, man war vorwärts geeilt,
um ſi

e daran zu hindern. Nun ſaß man auf
Seſſeln um ihren Diwan herumgruppirt, und e

s

hatte ein wenig den Anſchein, als o
b

eine Königin

Hof halte.
Da Lady Jane Mariens Hand nicht losgelaſſen

hatte, ſo war dieſe beim Platznehmen – rein zu
fällig, wie ſi

e

meinte – mit auf den Diwan zu

ſitzen gekommen, und nun verfehlten von den Hul
digungen, die man der ehrwürdigen Großtante dar
brachte, einige ihr Ziel und glitten auf die un
bedeutende Nichte a

b – anders wenigſtens vermochte
ſich Marie die reſpektvollen Aufmerkſamkeiten, die
ihr zu teil wurden, nicht zu erklären.

Ein Weilchen gab ſi
e

ſich alle Mühe, durch
ſchelmiſche Blicke und ſcherzhafte Erwiderungen auf

ſteifhöfliche Fragen die lieben Verwandten daran zu

erinnern, daß ja nur ihre junge Wenigkeit e
s ſei,

mit der man ſo viele Umſtände mache.

nichts nützte, ſuchte ſi
e auf unauffällige Weiſe von

Als dies

dem ungemütlichen Ehrenplatz fortzukommen. Allein
bei der erſten leiſen Bewegung, die ſi

e machte, ſah

Lady Jane gleich nach ihr hin.
„Du wünſcheſt, liebe Marie?“ erkundigte ſi

e

ſich.

„Ich – wollte, mit Deiner Erlaubnis, nur
Thee einſchenken,“ ſtammelte die Gefragte.

„Du biſt ſehr gütig, liebes Herz, aber Eleanor
ſieht mir gerade aus, als o

b

ſi
e Dir die Mühe

gern erſparen würde.“ Und freundlich nach Eleanor
hinüberwinkend, die ſich eilfertig erhob, ſchob Lady

Jane ihren Arm durch den Mariens.
Nun fing die Sache ſo ganz allmälich an, dem

jungen Mädchen verdächtig vorzukommen. Die Groß
tante beſtand darauf, daß ſi

e

den Thronſitz mit ihr

teile – ſi
e

bezweckte am Ende etwas damit. Die
übrigen beharrten dabei, ſi

e als Reſpektsperſon zu

behandeln – vielleicht barg ſich auch Abſicht hinter
dieſem wunderlichen Gebaren?
Unruhig forſchend blickte ſi

e von dem Oberſt,

der aufgeſtanden war und, in vornehmer Steifheit

a
n

dem Kaminſims lehnend, von dem vorgeſtrigen

Wahlkampf in Exeter erzählte, auf Eleanor, die im
Gegenſatz zu neulich eine ſehr verbindliche Miene

zur Schau trug, und dann auf Mrs. Delville, die,
ſobald ſi

e

dem Auge der Nichte begegnete, ſich ver
anlaßt fühlte, dieſe in ihrer liebenswürdigen Weiſe

zu fragen, wie ſi
e

den Klimawechſel vertrage.
„Ach, Tante Lydia!“ entgegnete Marie, aus

ihrer Beklommenheit herauslächelnd. „Als o
b mir

irgend ein Klimawechſel etwas anhaben könnte, ſo

jung ic
h

bin! Ja, ja,“ ſetzte ſi
e halb ſchalkhaft,

halb vorwurfsvoll hinzu, „ich bin noch ein ganzes

Stück jünger wie ihr zu glauben ſcheint.“
Dieſe unumwundene Erklärung ſchien in dem

Kreiſe etwas wie Beſtürzung zu verurſachen. Der
Oberſt ſchaute ernſt darein, Eleanor nahm die Unter
lippe zwiſchen die Zähne, Mrs. Delville errötete
heftig, und Lady Jane ließ ſich's angelegen ſein, in

begütigendem Ton zu verſichern:

„Das war nur ſo eine harmloſe Bemerkung,

liebe Marie, Lydia wollte Dir nichts Verletzendes
ſagen.“
„Aber,“ ſtammelte das junge Mädchen beſtürzt,

„wer denkt denn daran? Tante Lydia, die immer

ſo freundlich iſt! Nein, nein, ic
h

meinte ja nur –
wollte ja nur darauf hindeuten –“
Sie wurde verwirrt und brach ab. Was ſollte

e
s

auch ſchließlich nützen, wenn ſi
e

den Verwandten
auseinanderſetzte, daß ihr eine weniger förmliche
Behandlung lieber geweſen wäre? Durch Vor
ſtellungen erzwang man keine Herzlichkeit, die mußte

natürlich kommen.

„Ich bin ihnen entfremdet,“ dachte ſi
e betrübt,

„durch die langen Jahre. Merkwürdig nur, daß
mir dies neulich in Elm Lodge gar nicht ſo auffiel,

Freilich, d
a

hatte ic
h

immer die liebe kleine Blanche

a
n

meiner Seite und ihre warme Hand in der
meinen. Vor allen Dingen aber war Bob d

a mit
ſeinem luſtigen Geplauder. Was für ein Geſicht
mir der wohl heute macht, wenn e

r kommt? Ha!
Sollte er da vielleicht ſchon – “

Erwartungsvoll ſah ſi
e

nach der ſich öffnenden



Thür, aber es war Lady Garſton, die dort erſchien,
gefolgt von ihren drei Töchtern und ihrem Gemahl.
Die Begrüßung vollzog ſich in derſelben Weiſe

wie vorhin. Der Kreis um den Diwan erweiterte
ſich, und Marie mußte auch jetzt auf ihrem Ehren
platz verharren. Sie war nach wie vor gezwungen,
Hof halten zu helfen und Huldigungen entgegen
zunehmen, von denen ſi

e
ſich ſagen mußte, daß ſi

e

ihr nicht zukämen. Ein wachſendes Gefühl des Un
behagens erfüllte ſie, ſi

e
kam ſich unter a

ll

den

Aufmerkſamkeiten vernachläſſigt, zwiſchen a
ll

den

Menſchen iſolirt vor. Sie fing bereits an, zu thun,
was ſi

e

am Morgen noch für unmöglich gehalten
hätte, ſich von Courtenay Hollow nach Clyffe Court
zurückzuwünſchen, als ein Diener eintrat und ſich
mit einer geflüſterten Meldung a

n

das Ohr ſeiner
Gebieterin beugte.

Gleich darauf wandte Lady Jane ſich lächelnd
ihrer Großnichte zu mit der Frage: „Möchteſt Du
wohl die Güte haben, Dich in Dein Schlafgemach

zu bemühen, liebes Herz? Es ſcheint, Rehekka hat
etwas mit Dir zu beſprechen.“
In ſtummer Haſt erhob ſich Marie. Ohne rechts

oder links zu blicken, ſchritt ſi
e der Thür zu. Auf

den Korridor gelangt, fühlte ſie, wie ſich ihr die
Thränen in die Augen drängen wollten, doch ſi

e

zwang ſi
e

zurück und folgte dem voranſchreitenden
Diener.
Als e

r

die Thür des größeren der ſogenannten
Königszimmer vor ihr öffnete, trat ſie in ungläubigem

Staunen einen Schritt zurück.
„Das muß ein Irrtum ſein,“ meinte ſie.
„Nicht doch,“ verſicherte Rebekka, auf der Schwelle

erſcheinend. „Es iſt ganz in der Ordnung ſo
. Be

lieben Durchlaucht nur einzutreten.“
Zögernd leiſtete Marie der Aufforderung Folge.

Die Lippen feſt auf einander gepreßt, ſah ſi
e

ſich in

dem Prachtraum um, der ihr ſchon als Kind un
heimlich geweſen war. Als ihr Blick die Rieſen
bettſtelle ſtreifte, in der König Blaubart einſt ge
ruht, ſtieß ſi

e hervor:

„Hier ſoll ic
h

ſchlafen – ich?“
„Ja, Durchlaucht,“ antwortete die Kammerfrau.
„Wer ſagt das?“
„Lady Jane haben e

s ſo angeordnet.“

„Ach!“ dachte Marie bei ſich, „und e
s gibt ſo

viele gemütliche Schlafkämmerchen im Schloß!“

XV.

Die Kammerfrau hatte ihre Sache gut gemacht,
Marie erſchien mit äußerſter Eleganz gekleidet, als

ſi
e etwa eine Stunde ſpäter, dem Ruf der Speiſe

glocke folgend, ihr Zimmer verließ. Ueber einer Robe
von ſchwarzer Seide trug ſi

e

eine gleichfarbige Toi
lette von koſtbaren Spitzen, und es hätte ein geübtes
Auge dazu gehört, um zu entdecken, daß die Herrlich
keit bereits fünfzig Jahre im Schrank gehangen, ſo

ganz der neueſten Mode gemäß drapirte ſi
e

ſich um

die ſchlanke Geſtalt, puffte und bauſchte ſi
e

ſich um

den Nacken des jungen Mädchens.

Der Spiegel in ihrem Schlafgemach hatte ihr
ein ſehr vorteilhaftes Bild gezeigt, aber ſi
e

hatte

Kaſten geiſt.

Schelmenaugen, die ſi
e anblitzten,
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nur bitter bei ſich gedacht: „Da putze ic
h

mich nun

mit fremden Federn, um Menſchen zu gefallen, die
ſich gar nichts mehr aus mir machen.“

Beklommenen Herzens ſtieg ſi
e jetzt treppab.

Aus dem langen Korridor wehte e
s ihr kühl ent

gegen. Sie blickte mit Widerwillen auf ihre nackten
Schultern und Arme und ſchmiegte ſich fröſtelnd in

ſich ſelbſt zuſammen.
In den Salon tretend, ſtieß ſi

e zuerſt auf einen

ältlichen Herrn von immenſer Körperlänge und ſehr

ſchlechter Haltung, den Oberſt Delville ſich beeilte,

ih
r

als Lord Eversleigh, den berühmten Dante
kommentator, vorzuſtellen.

Sich weiter wendend, nachdem ſi
e

von dem hageren

Rieſen eine lobende Bemerkung über die Witterung

entgegengenommen, geriet ſi
e dann a
n

eine größere

Gruppe, deren liebenswürdigen Mittelpunkt Mrs.
Delville bildete. Das Kleid von goldgelbem Atlas,

das ſi
e trug, die roten Mohnblüten a
n

ihrer Bruſt
und in ihren Haaren gaben ihrer Schönheit faſt den
Jugendreiz zurück. Sie konnte ſich bitter darüber
beklagen, daß ſie, beſchränkter Mittel wegen, ihre
Toiletten, ſtatt aus Paris, von Madame Eliſe in

London beziehen müſſe, allein ſi
e

machte e
s

doch

irgendwie möglich, überall, wo ſi
e erſchien, als die

beſtgekleidete Frau zu gelten. Da ſi
e

ſich von be
friedigter Eitelkeit aber nie etwas anmerken ließ,

ſondern ſtets bereit war, ſich a
n

der Erſcheinung

anderer zu entzücken, ſo erweckte ſi
e

ſelten Neid.
„Marie, Du ſiehſt allerliebſt aus – ganz aller

liebſt, kann ic
h Dir ſagen!“ raunte ſi
e unſerer

Freundin in das Ohr, hielt dann die durch den
herzlichen Klang der Stimme angenehm Ueberraſchte
am Arm feſt und machte ſi

e mit dem Vikar von
Doveton, Mr. Ramſay, mit deſſen Gattin und deren
Bruder, dem Parlamentsmitglied für Exeter, bekannt.
Des Vikars ernſtes, durchgeiſtigtes Geſicht hatte

ſchon in dem Volkskonzert Mariens Intereſſe erregt.
Die Frau war dem noch jungen Mann mindeſtens
zehn Jahre im Alter voraus, freundlich blickend,

aber reizlos. Ueber Mr. Sinclair, das Parlaments
mitglied, ſich ein Urteil zu bilden, blieb Marien
nicht Zeit, denn ſi

e fühlte ſich plötzlich leiſe am

Aermel gezupft, und wie ſi
e

ſich umwandte, hielten
gleich zwei warme junge Hände die ihren umfaßt.

„Bob!“ ſtieß ſi
e heraus. Bei dem Anblick der

ſank ihr eine

wahre Zentnerlaſt von der Seele.
„Prinzeßchen, endlich – endlich – endlich!“

rief Bob, und bei jedem „endlich“ erneute e
r

ſeinen

mehr als kräftigen Händedruck.
„Nimm Dich in acht!“ rief ſie, lachend bemüht,

ihre Finger frei zu bekommen. „Mrs. Eagles hat
neulich kalte Umſchläge machen müſſen.“
„Doch nicht, weil ic

h –“
„Weil Du ihr den Diamantring ins Fleiſch ge

preßt hatteſt.“

„Ich Unglückſeliger!

auf mich zu ſprechen?“

„Nein, Du Komödiant! Sie lacht nur und ſagt,

ſo gut wie Du hätte e
s

noch nie ein Menſch mit

ihr gemeint.“

Nun iſ
t

ſi
e wohl ſchlecht
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Prinzeßchen.

ſtürzte ic
h

gleich morgen am Tage hin und bäte
den Engel um Verzeihung.“
„Nun, ſo thue e

s

doch.“
„Ja, das iſt leicht geſagt,“ entgegnete er, ein

wenig betreten, „ich – hm ! – ic
h – Weißt Du,

wie einem Kinde am Gängelbande zu Mute iſt,

Prinzeßchen?“
„Nein, Bob. Das habe ic

h

leider wieder vergeſſen.“

„Und ic
h

habe e
s

leider wieder lernen müſſen,“

ſeufzte e
r,

ſeinem Schelmengeſicht eine Wehmutsmiene
aufzwingend. „Solch ein Wurm hat's ſchlecht, Prin
zeßchen. Will er rechts, dann wird e

r links gezerrt,

und will e
r links, dann rechts. Streckt e
r

aber

gar einmal die Hand nach einer appetitlichen, un
reifen Stachelbeere aus, dann kriegt e

r
einen Klaps

auf die Finger.“
„Ein wunderhübſches Gleichnis,“ erklärte ſie,

harmlos auflachend, „wenn mir's nur nicht ſo dunkel

wäre. Sollte die unreife Stachelbeere irgendwie mit
Mrs. Eagles zuſammenhängen?“
Das that ſi

e allerdings und zwar ſo nahe, daß

dem ertappten Bob ein heftiges Erröten kam. „Aber,
Couſinchen,“ ſtammelte e

r erſchrocken, „Du – wirſt
doch nicht glauben –“
„Ach, Bob, es war ja nur Spaß!“ verſicherte

ſie, und dann ſtrahlte ihr ganzes Antlitz auf einmal
freudeverklärt, denn wie durch ein Wunder ſtand

Jack Vernon vor ihr.
„Du,“ rief ſi

e aus, „Du hier?!“
„Seit einer halben Stunde,“ antwortete e

r,

ihre

Hand herzlich drückend „und ſeit mindeſtens fünf
Minuten ſehnſüchtig bemüht, einen Blick von Dir

zu erhaſchen.“

„Ach, Jack! Wenn ic
h

das hätte ahnen können!“
ſeufzte ſie, und nun, wie um ihn nachträglich noch

zu entſchädigen, ſchlug ſi
e

die Augen voll zu ihm auf.
Es waren immer hübſche Augen, aber wenn ſi

e

von einem ſo warmen inneren Lichte ſtrahlten wie

in dieſem Moment, dann verliehen ſi
e

dem Geſichte,

der ganzen zierlichen Perſönlichkeit einen unwider
ſtehlichen Reiz. -

Gegen den Reiz war Jack Vernon nicht blind,

aber ſtatt von den Augen ſchien e
r ihn von der

Toilette herzuleiten, denn mit einem Blick auf das
duftige Spitzenkleid ſagte er:
„Wie wunderhübſch Du biſt, Molly!“
Das freudige Rot, das dieſe Verſicherung ihr

in die Wangen jagte, deutete Bob auf Verlegenheit.

„Nimm's ihm nicht übel, Prinzeßchen,“ bat er

mit einem ſchalkhaften Blinzeln in der Richtung des
Onkels und guten Kameraden, „daß e

r Dir die
Schmeicheleien ſo a

n

den Kopf wirft. Ein takt
volles Benehmen iſ

t

eben nicht jedermanns Sache,

und gute Manieren werden in Ateliers und vornehmen

Salons nicht erworben –“
„Sondern a
n Bord J. M. Schulſchiff „Britannia,
Du Schlingel!“ lachte Jack, ihn herzhaft am Ohr
läppchen zupfend. „Biſt Du böſe, Molly?“
„Nein, Jack, gewiß nicht. Ich denke nur, daß

Kleider Leute machen, und daß e
s

nicht mein Ver

„Mit dem Komödianten thuſt Du mir unrecht, dienſt iſt, wenn mir der Großtante Kleider beſſer
Wenn ic

h

meinem Herzen folgte, ſo ſtehen wie meine eigenen.“
„Höre, Prinzeßchen,“ warnte Bob mit drohend

erhobenem Finger, „mach keine ſchlechten Witze!
Tante Jane in einem dekolettirten Spitzenkleid mit

Puffärmeln! Ha, ha, ha! Der Gedanke allein iſ
t

ja ſchon reſpektwidrig.“
„Getragen hat ſi

e

e
s darum doch, Bob – freilich

vor fünfzig Jahren.“
„Wie? Was? So antik iſt die Herrlichkeit?“

rief der erſtaunte Jüngling, den Kopf auf die Schulter
legend, um die Robe mit kritiſchen Blicken zu be
trachten. „Ich hätte geſchworen, daß ſi

e

direkt von
Worth käme – und Du, Onkel Jack?“
„Ich bezweifle, daß Worth ſolche Spitzen zu

verſenden hat. Die gehören zu der Sorte, die man
als koſtbares Erbſtück hegt, die Generationen alt
und mit jeder Generation wieder jung werden. Du
ſtellſt heute alle in Schatten, Molly, daran iſ

t

kein

Zweifel.“
-

„Ach, wirklich?“ ſtieß ſi
e heraus und ſah be

ſtürzt a
n

ſich nieder.

„Da!“ rief Bob im Ton der Entrüſtung. „Nun
hat er ihr einen Schrecken eingejagt, und ſi

e

ſchwebt
in Todesängſten, ſi
e

möchte mit a
ll

dem Firlefanz
a
n

einem Nagel hängen bleiben! Ich will Dir
etwas ſagen, Onkel Jack. Du ſollteſt Dich aus
Barmherzigkeit ein bißchen nach Mabel umſehen!“

„Aus Barmherzigkeit gegen Dich, kann ic
h

mir
denken,“ lächelte Jack, ohne ſich vom Fleck zu rühren.

„Du wäreſt mich gern los?“
„Hm! Wenn Du mir's nicht übel nimmſt –“
„O, durchaus nicht!“
„Danke ſchön! Es wäre auch kaum verwandt

ſchaftlich zu nennen. Für Dich blüht ein ganzer
Flor von ältlichen jungen Damen, für mich iſ
t

nur

das Prinzeßchen da.“

„Armer Junge, ic
h

fürchte, auch das wird für
Dich nicht lange d

a ſein.“
„Warum meinſt Du?“
„Wenn mich meine prophetiſche Seele nicht täuſcht,

ſo ſieht Deine Tiſchnachbarin ganz anders aus.“

Und mit geheimnisvollem Lächeln blickte Jack

von der weitgeöffneten Thür im Hintergrunde durch

die ſoeben mit feierlichem Anſtand der groom o
f

the chambers hereingeſchritten kam, um ſeiner Herrin

in Ehrfurcht zu melden, daß das Diner ſervirt ſei,
auf Lady Jane, die ſich erhob, um einem jeden
der Herren die Dame zu bezeichnen, die e

r zu Tiſch

zu führen habe.
Denn in den Häuſern des hohen Adels und

der Gentry paart ſich's, wenn e
s zur Tafel gehen

ſoll, niemals nach Alter, Wahl oder Geſchmack,
ſondern immer nur nach dem Rang, und der Gaſt
geber thut, wenn e

r nirgends anſtoßen will, wohl
daran, vor jeder größeren Geſellſchaft die Namen

der Geladenen in Debretts Peerage nachzuſchlagen

und ſich über ihre ſoziale Stellung genau zu unter
richten. Zunächſt kommt e

s natürlich auf die Höhe
des Ranges an, dann gibt zwiſchen zwei Gleich
ſtehenden das Alter des Titels den Ausſchlag. Wenn
der Vorfahr des einen ein Jahr vor dem Vorfahr



des andern Marquis wurde, ſo verlangt er den
Vortritt als ſein ſtolzes Recht, und wehe dem, der
ihm dieſes Recht vorenthält! Ein Verſehen, in Un
wiſſenheit oder aus Gleichgiltigkeit begangen, führt

unter Umſtänden zu tödlicher Feindſchaft. Und wie

ſchwer iſt's, ſelbſt mit Debrett in der Hand es allen

zu Dank zu machen, wie unbeſchreiblich komplizirt

iſ
t

die Sache! Die Tochter eines Herzogs zum
Beiſpiel und wenn ſi

e
den einfachſten Commoner

geheiratet hat, der nur ein „Mr.“ vor ſeinem Namen
hat, geht einer Gräfin voran, die Gräfin wiederum
hat den Vortritt vor der Gemahlin eines jüngeren
Herzogſohnes. Auch die Tochter eines Marquis ſteht
der Gräfin nach, ſchreitet aber ihrerſeits doch noch
ſtolz vor des Herzogs Schwiegertochter her u. ſ. w

.

Es gehört Routine dazu, zwiſchen ſo vielen Klippen

ungefährdet hindurchzuſegeln.

Daß Lady Jane dieſe Routine beſaß, iſ
t ſelbſt

verſtändlich, aber auch Jack wußte genug, um über
zeugt zu ſein, daß ihm ſelbſt als Tiſchnachbarin
Lord Garſtons jüngſte Tochter zufallen würde, wäh
rend dem armen Bob die ältliche Mrs. Ramſay be
ſtimmt ſei.

Einſtweilen ſtand der Kadet noch in argloſer
Erwartung beſſerer Dinge mit Marien plaudernd.

E
r

hörte nicht, wie Lady Jane, gegen ihren älteſten
Neffen gewandt, deutlich vernehmbar ſagte:

„Lieber Garſton, ic
h

brauche Dich wohl kaum

daran zu erinnern, daß meine Großnichte den Vor
tritt hat?“ Er prallte deshalb, als Lord Garſton
plötzlich auf der Bildfläche erſchien und ſeinen Arm
wortlos gegen Marie krümmte, mit einem ſo ver
dutzten Geſicht zur Seite, daß Jack ein leiſes Lachen
nicht unterdrückte.

Marie lachte auch, aber nicht über Bob.
„Onkel,“ rief ſie, den Lord ſchelmiſch anblickend,

„Du verſiehſt Dich gewiß?“
„Durchaus nicht, liebe Nichte,“ lautete die feierlich

ernſte Verſicherung. „Ich hoffe, Du wirſt mir die
Ehre anthun?“ -

„Aber, Onkel!“ ſtammelte ſi
e beſtürzt, „die vielen

älteren Damen?“

„Die werden e
s

ſchon in der Ordnung finden,

wenn wir den Zug eröffnen.“
Bei dieſen Worten krümmte der Lord zum zweiten

mal den Arm, und wohl oder übel mußte Marie
den ihren hineinlegen. Mit hilfloſem Befremden

in der Miene that ſi
e es; die Augen am Boden,

ein leiſes Rot der Beſchämung auf den Wangen,

ließ ſi
e

ſich durch die lange Flucht ſtrahlend er
leuchteter Gemächer in den Speiſeſaal führen, um

hier zur Rechten Lord Garſtons, der am Tiſchende
den Hausherrn zu repräſentiren hatte, ihren Platz

einzunehmen.

Schüchtern hob ſi
e nun den Blick und ließ ihn

a
n

der langen Tafel hinunterſchweifen.
Ob die alten Damen e
s wirklich ganz in der

Ordnung fanden, daß ſolch ein Guckindiewelt ihnen

den Ehrenplatz wegnahm? Es ſchien faſt ſo
,

wenigſtens begegnete ihr Auge nirgends entrüſteten
Mienen.

Was ſich wohl Jack dabei dachte? Das ward
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nicht offenbar. E
r

hatte nicht einmal Zeit, herzu
ſehen, ſo beſchäftigt war e

r,

Mabel zu unterhalten,

die neben ihm ſaß. Glückliche Mabel! Sie lächelte
ganz verklärt und war ſchön wie ein Bild in ihrem
elfenbeinfarbenen Kleide.

Einen Seufzer unterdrückend, wandte Marie den
Kopf a

b und, nun gewahrte ſi
e Bob a
n

der Seite

der Mrs. Ramſay.
Vor einer Minute, als dem Aermſten ſein Schick

ſa
l

klar geworden war, d
a

hatte e
r

in heller Wut
hervorgeſtoßen: „Es iſ

t

rein um des Teufels zu

werden, Onkel Jack! Das Prinzeßchen kapern ſi
e

mir weg, und die älteſte Vogelſcheuche, die in ganz

Doveton aufzutreiben iſt, weiſen ſi
e mir zu. Na,

meinetwegen! Aber ein Seemann hat wettern und

fluchen gelernt. Wundern ſollen ſi
e

ſich nicht, wenn

ic
h

bei Tiſch meinen Gefühlen Luft mache.“
Bis jetzt war e

r

dieſer gräßlichen Drohung zum
Trotz die Höflichkeit ſelbſt gegen ſeine Dame ge
weſen, und wie e

r nun Mariens Auge begegnete,
ließ e

r

e
s

auch bei einem einzigen Blick bewenden,

um ihr die Qual, die e
r litt, zu malen, aber e
s

war ein ungemein beredter Blick.

Ihm war alſo ebenſo übel mitgeſpielt worden wie
ihr. Weshalb nur dieſe wunderliche Platzordnung?

Sie begriff es nicht. Das Wohlgefühl des einzelnen
ward doch dadurch nicht erhöht, daß man die Jugend
mit dem Alter paarte, und a

n

eine angenehme

Unterhaltung bei Tiſch war auf die Weiſe auch nicht

zu denken. Bobs luſtige Kadettenſtreiche wagten ſich
vor dem Ohr der Mrs. Ramſay natürlich nicht
heraus, und auf die politiſchen Fragen einzugehen,

die der Onkel Garſton aufwarf, war ſie, Marie, ja

viel zu dumm.

„Es hätte ſchöner ſein können,“ dachte ſie, „aber
die Zeit wird ja hingehen.“

Der Appetit freilich ward ihr ziemlich benommen
durch die ſteifwürdevolle Nachbarſchaft auf allen

Seiten. Sie ließ Meſſer und Gabel oft ruhen und
die Augen dafür wandern. Zu ſehen gab e

s ja auch
mancherlei.

Der Engländer verſteht es, den Akt des Speiſens

mit Anmut zu umgeben. Hier in Courtenay Hollow
kam nun noch zu der Anmut die Pracht. Was
die raffinirteſte Gärtnerkunſt a

n

koſtbaren Blumen
arrangements nur hatte erſinnen können, ſchmückte

die Tafel. Das Buffet aus Eichenholz mit dem
hochragenden, prächtig geſchnitzten Simſe ſtrahlte im

Glanz von Humpen, Platten und Krügen aus edlem

Metall. Man ſpeiſte von Silber, und wenn man
die lange Reihenfolge der Gänge in Betracht zog

und das immerwährende Wechſeln der Schüſſeln und
Teller, ſo bekam man eine ſtaunende Ahnung von
dem Reichtum der Silberkammer des Hauſes.
Das ſtolze Selbſtbewußtſein, die vornehme Ele

ganz der Gäſte auf der einen Seite und die be
fliſſenen Mienen, ſervilen Blicke und geſchäftigen
Hände der lautlos über den Teppich huſchenden

Diener auf der andern Seite paßten vortrefflich in

den blendenden Rahmen. Es war ein durchaus
harmoniſches Bild der Pracht und des Glanzes,
aber Marie fühlte ſich von dieſem Glanz, hinter

22
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dem ſich keine Wärme barg, faſt ſo froſtig angeweht

wie von dem Zugwind vorhin in der Halle.

„Du iſſeſt nicht, liebe Nichte?“ unterbrach ſich
Lord Garſton in einer zornigen Tirade gegen Labou
chère, den ſtreitbaren Radikalen und witzigen Heraus
geber der „Truth“.
„Ich – habe nicht viel Hunger, Onkel,“ ſtammelte

Marie, und durch die Stille, die momentan an der
Tafelrunde herrſchte, drang nicht ſo ſehr das leiſe
Wort, als der betrübte Tonfall der Stimme an
Jack Vernons Ohr.
„Arme, kleine Seele,“ dachte e

r,

„es macht ihr

anſcheinend wenig Spaß, Mylord gegen politiſche
Gegner ſein Gift verſpritzen zu ſehen.“ Dem Im
pulſe folgend, nickte e

r tröſtlich zu ihr hinüber.

„Du haſt Dich ja noch gar nicht einmal nach
meinem Strafpenſum erkundigt, Molly,“ bemerkte e

r.

Seine Anrede übte eine beglückende Wirkung

aus. „Richtig,“ rief ſi
e mit erheitertem Geſicht,

„das hatte ic
h

ganz vergeſſen. – Nun, Jack?“
„Ich habe das bewußte Gedicht vor dem Schlafen
gehen zweimal geleſen.“

„Nein, wirklich?
halber?“

„Nicht doch! In reiner Bewunderung.“
„Um welches Gedicht handelt es ſich?“ erkundigte

ſich hier Lady Jane, die dem Geſpräch der beiden
mit wohlwollendem Lächeln gelauſcht hatte.

„Um die „Rizpa“ von Tennyſon, Euer Herrlich
keit,“ antwortete Jack. „Ich war während Mr.
Ramſays Vorleſung neulich unaufmerkſam geweſen

und bekam dafür von Molly eine Strafe zudiktirt,
die wie eine Belohnung wirkte.“

Nun mußte der Paſtor auf Lady Janes Ver
langen den Inhalt des Gedichts erzählen, worauf ſie,
ſinnend mit dem Kopfe nickend, meinte: „Rührend,

aber ſchauerlich.“

„Und unwahrſcheinlich obendrein,“ äußerte in dem
aggreſſiven Ton ihrer Papageienſtimme Miß Delville.
„In wiefern unwahrſcheinlich, gnädiges Fräu

lein?“ erkundigte ſich ihr Tiſchnachbar, Mr. Ramſay.
„Nun, man hängt doch die Leute nicht wegen

Diebſtahls!“
„Man thut e

s

nicht mehr, aber man that es

doch, gnädiges Fräulein.“
„Ich bitte euch,“ rief Mrs. Delville mit einer

wahren Leidensmiene, „laßt dieſe Dinge jetzt ruhen.
Ich habe die ganze vorgeſtrige Nacht von dem ſchreck
lichen Gedicht geträumt.“

„Nachdem Du zuvor Deine hellen Rührungs

thränen darüber geweint hatteſt,“ lächelte Bob.
„Nun ja,“ gab ſi

e zögernd zu, „die arme Mutter
that mir eben leid, aber das Gedicht – Mr. Ramſay
möge mir's verzeihen – gefällt mir nicht und der
Dichter noch viel weniger.“
„Ja, kennſt Du ihn denn, Mutter?“
„Nein, und ic
h

trage auch gar kein Verlangen

nach ſeiner Bekanntſchaft. Er ſieht ſo wenig nach
einem Gentleman aus wie nur möglich. Ich habe
ihn mir nämlich einmal im Hyde Park zeigen laſſen:
ein Menſch wie ein Räuberhauptmann mit langem

Haar und in einer Bluſe!“

Aber wohl nur gewiſſens

Mrs. Delville ſchauderte ſichtlich, und die übrige
Tiſchgeſellſchaft ſchien ihren Abſcheu zu teilen, ab
geſehen von dem Vikar, der etwas betreten vor ſich
niederblickte, von Marien, der e

s war, als habe
ihre Tante Lydia eine Albernheit ausgeſprochen,

und Jack, der lachend ausrief:
„Arme Schweſter! Und aus dieſem Dichter,

der einem Gentleman ſo wenig ähnlich ſieht, hat

die Königin gar einen Lord gemacht!“

Die Angeredete zuckte nur ſtumm die Achſeln,

Lord Garſtons älteſte Tochter aber bemerkte in

ſpöttiſchem Ton:
„Die Königin?! Die hat eben deutſchen Ge

ſchmack. In Deutſchland ſollen die Dichter und
Denker ja noch immer mit langen Mähnen herum
laufen.“

„Doch wohl mehr in der Phantaſie wie in der
Wirklichkeit,“ meinte Jack. „Was ſagſt Du, Molly?“
„Ich weiß e

s nicht,“ antwortete dieſe, „ich habe

die wenigen, die mir begegnet ſind, auf ihren Haar
wuchs niemals angeſehen – habe übrigens auch
keine Ahnung gehabt,“ ſetzte ſi

e zögernd und leicht

errötend hinzu, „daß der Punkt von ſo großer
Wichtigkeit ſei.“
„Aber, Molly!“

„ Ja, iſt er es denn wirklich, Jack?“ fragte ſie,
durch ſein gutgeſpieltes Entſetzen ein wenig beirrt.

„Machen nicht Herz, Charakter, Geiſtesbildung den
Gentleman?“

„In der Hauptſache allerdings,“ nahm hier
Lady Jane mit einer gewiſſen Haſt das Wort,

„aber ganz allein iſt's damit doch nicht gethan.
Ohne einen vornehmen Anſtand zum Beiſpiel iſ

t

der Gentleman nicht zu denken, und nebenſächlich,

wie Du anzunehmen ſcheinſt, liebes Kind, iſt ſeine
äußere Erſcheinung durchaus nicht. Sie muß mit
der inneren Vornehmheit ſeines Weſens im Einklang

ſtehen, dieſe gleichſam verſinnbildlichen. Wie der
echte Gentleman niemals aufdringlich werden oder
laute, prahleriſche Reden führen wird, ſo wird e

r

ſich auch hüten, durch irgend etwas Auffallendes in
ſeiner Toilette das Staunen oder gar die Spott
ſucht ſeiner Nebenmenſchen wachzurufen. – Sie ſehen
mich ſo ſcharf an, Mr. Vernon? Sind meine
Worte nicht nach Ihrem Sinn?“
„O doch!“ beeilte ſich Jack zu verſichern. „Ich

gebe Eurer Herrlichkeit durchaus recht, der Gentle
man iſ

t

der edeldenkende, feingebildete, vornehm

handelnde und vornehm ſich präſentirende Mann.“

„Pardon! daß e
r

vornehm geboren ſein muß,

erwähnen Sie nicht?“ erkundigte ſich hier mit etwas
lauerndem Blick Lord Eversleigh.

„Nun, das iſ
t

wohl ſelbſtverſtändlich,“ rief

Oberſt Delville, der ſeine Gründe dafür hatte, daß

e
r

dem Schwager die Beantwortung dieſer Frage

abnahm. „Man dürfte denn doch Mühe haben, in

irgend einem anderen Stande als dem unſerigen,

alle die genannten Eigenſchaften in einem Indivi
duum vereinigt zu finden!“
„Sage getroſt, in irgend einem Stande,“ ent

gegnete Jack lächelnd, „und ſchließe auch den unſerigen

nicht aus.“
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„Jack?!“
„Mein lieber Charley, alle die genannten Eigen

ſchaften in einem Individuum vereinigt, das ergibt
den vollkommenen Menſchen, und die Vollkommen

heit iſ
t rar auf der Welt. Von Gentlemen wimmelt

e
s trotzdem, und ſpeziell in unſerem Stande iſ
t

kein
Mann, der auf den Titel nicht Anſpruch erhöbe und
dem e

r

nicht auch willig gewährt würde. Warum?
Weil e

r

vornehm geboren iſ
t

und – vor allen
Dingen, weil er ſich vornehm präſentirt, denn die

Form gibt bei uns allzeit den Ausſchlag. Wenn

uns die äußere Erſcheinung eines Menſchen nur
genügt, dann ſetzen wir eine feine Bildung, eine
edle Denk- und Handlungsweiſe b

e
i

ihm als ſelbſt
verſtändlich voraus, ja, wir thun unter Umſtänden,

was weit ſchlimmer iſt, wir ſehen ſeiner blendenden
Schale zu liebe über den Mangel an jeglichem
inneren Gehalt in ihm nachſichtig hinweg. Am An
fang dieſes Jahrhunderts war ein König, der, ſtatt

aller guten Eigenſchaften, ſo ziemlich alle Laſter in
ſich vereinigte und der ſich trotzdem mit ſtolzer Ge
nugthuung den erſten Gentleman Europas nannte

und auch ohne merklichen Widerſpruch nennen durfte.

Weshalb? Weil er in ſo ausgezeichneter Weiſe der
Form gerecht wurde.“

„Ich werde gewiß nicht verſuchen, für Georg IV.
eine Lanze zu brechen,“ nahm Mr. Sinclair, das
Parlamentsmitglied, das Wort, „ich möchte mir nur
die Bemerkung erlauben, daß, wenn die Sprich

wörter der verſchiedenen Nationen die Wahrheit
ſagen, nicht allein in dieſem Lande das Kleid den
Mann macht.“
„Das iſ

t möglich, ändert jedoch nichts a
n

dem

Geſagten.“
„Schweig um Himmels willen ſtill,“ unterbrach

Lydia ihren Bruder. - Sieh nur, wie ſcharf Garſton
herüberblickt! Er wird gleich etwas Anzügliches ſagen.“
Wirklich klang e

s jetzt in dem väterlich milden,

etwas ſchleppenden Ton, der dem Oberhaupt der
Familie Delville eigentümlich war, vom Tiſchende
her: „Mr. Vernon !“

„Mylord?“ entgegnete Jack und ſaß höflich ab
wartend.

„Sie ſetzen möglicherweiſe noch manchen Dichter

über Tennyſon – über Ihren geliebten Dickens
aber wohl keinen?“

„In ſeinem beſonderen Fach halte ic
h

ihn aller
dings für unübertroffen.“
„Ich wußte es,“ ſeufzte der Lord, „und aus

Liebe zu Ihnen, ſowohl wie aus Reſpekt vor Ihrem
Urteil habe ic

h

mich vorgeſtern abend in redlichſter

Weiſe bemüht, während Ihrer Vorleſung die Augen

offen zu halten. Es iſ
t

mir leider nicht gelungen.

Können Sie mir verzeihen?“
„Ich kann's,“ verſicherte Jack mit leichtem

Lächeln, „und Dickens kann es auch, e
r iſ
t

a
n irgend

einer Stelle – ich weiß nicht genau mehr, welcher– auf derartige kleine Schwächeanwandlungen der
menſchlichen Natur recht nachſichtig zu ſprechen.“

„Der edle Menſch,“ erwiderte Seine Herrlichkeit

in gerührtem Ton, „er hat alle ſeine Nachſicht nötig
mir gegenüber. Stellen Sie ſich vor, daß e

s mir

unmöglich iſ
t,

auch nur einen Satz von ihm zu

verdauen! Ich habe e
s erfahren vor Jahren, auf

einer Reiſe von London nach Edinburg. Es war
eine gräßliche, eine endloſe Reiſe! Geſellſchaft hatte

ic
h

keine – die Pickwickier ausgenommen, die mir
irgend eine wohlmeinende Seele in die Rocktaſche
geſchoben hatte. Ich zog den Band heraus und
las – den offenbarſten Blödſinn, der mir je vor
gekommen! Bis zum Ende der erſten Seite brachte
ich's, dann ſtellte ic

h

mir die Frage: „Gedankenöde
oder Dickens?“ Ich zog die Gedankenöde vor.“
Mylord ſprach's mit einem ſchmerzlichen Zucken

der Lippen, ſenkte den verdüſterten Blick auf ſeinen
Teller und führte ſich eine Rieſenerdbeere zu Gemüte.

Bald darauf hielt Lady Jane den Zeitpunkt für
gekommen, a

n

der jetzt mit köſtlichen Weinen be
ſetzten Tafel die Herren ſich ſelbſt zu überlaſſen.

Als Gaſtgeberin lag e
s ihr ob, der höchſtgeborenen

unter den anweſenden Damen ein Zeichen zu geben,

worauf dieſe ſich zu erheben und, genau dem Rang

nach von den übrigen gefolgt, zur Thür hinaus
zuſchreiten hatte.

Das Zeichen ward in einem freundlich auf
munternden Blick auch gegeben, aber die kleine
Höchſtgeborene erwies ſich als ſehr ſchwer von Be
griffen. Erſt wollte e

s ihr gar nicht klar werden,

daß ſi
e

aufzuſtehen habe, und dann, als ſi
e heftig

errötend emporgetaumelt war, hielt ſi
e mit nervös

zuckenden Fingern ihre Stuhllehne umkrampft.

Warum ſtanden die Damen ſo ſtumm auf einem

Haufen und warum ſahen ſi
e mit erwartungsvollen

Blicken gerade alle nach ihr her? Es ſchien ja

wahrhaftig faſt, als ſolle ſi
e

wieder wie vorhin den
Vortritt nehmen! Aber das that ſi

e

nicht – nein,
um keinen Preis!
Und zum allgemeinen Erſtaunen bahnte ſich

Marie von Wildenhofen durch die ganze lächelnd
harrende Weiblichkeit plötzlich den Weg und ſchob

ihren Arm in den der Großtante.

„Wenn Du erlaubſt, Tantchen,“ ſtieß ſi
e faſt

atemlos heraus, „ſo führe ic
h

Dich wie heute mittag.“

Lady Jane runzelte leicht die Stirn, und wäh
rend nun die Damen unter Lady Garſtons Führung

vor ihnen her zur Thür hinausdefilirten, ſagte ſi
e

mit gedämpfter Stimme: „Ich danke Dir für Deine
Güte, Marie, aber ic

h

kann e
s

doch nicht in der
Ordnung finden, daß Du den Vortritt verſchmähſt,
den die Etikette Dir gibt.“
„Die Etikette?“ rief Marie betroffen. „Die

kann doch unmöglich von mir verlangen, daß ic
h

meinen Tanten voranſtolzire?“
„Wenn Deine Tanten Dir an Rang nachſtehen,

allerdings.“

„Aber ſi
e ſind doch ſo viel älter.“

„Das Geſchlecht, aus dem ſi
e ſtammen, iſ
t jünger

wie das Deine, und dieſe Thatſache allein kommt in

Betracht.“

Der Ton, in dem dies geſprochen wurde, ſchnitt
jede Entgegnung ab.

Marie dachte übrigens auch nicht daran, irgend
etwas zu erwidern. Sie war ſo voll Staunen.

Tante Jane, die e
s mit ſolch nichtigen Dingen ſo
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feierlich ernſt nahm ! Wie war das möglich? Ihr
lag doch ſonſt das Kleinliche ſo fern!
Freilich, es hatte jeder Menſch ſeine ſchwache

Seite. – Schade aber doch!
Ach! ſchade in mancher Hinſicht, denn, wenn

man nun auf Schritt und Tritt befürchten mußte,
mit der Etikette in Konflikt zu geraten, dann konnte
es, trotz Jacks und Bobs Anweſenheit, doch wieder

recht ungemütlich werden.

Dies ſagte ſich Marie, während ſi
e

die nun

wieder freundlich lächelnde Großtante a
n

ihren Sitz
geleitete.

Im Begriff, ſich zu der plaudernden, muſizirenden
Jugend in den Nebenſalon zu begeben, wurde ſi

e

von der guten Mrs. Ramſay aufgehalten, die viel
gereiſt war und italieniſche Eindrücke mit ihr aus
zutauſchen wünſchte. Als dann die Herren erſchienen,
fiel ſi

e

der Gelehrſamkeit des Lord Eversleigh zum
Opfer. E

r

kannte das Florenz Dantes auswendig,

baute e
s Stein um Stein vor ihrem geiſtigen Auge

auf und ſetzte in die ehrwürdigen Behauſungen alle

die armen Sünder wieder ein, die des Dichters

Haß mit ſolch ausgeſuchten Höllenſtrafen bedacht
hat. Zwiſchendurch recitirte e

r dann unſterbliche
Terzinen, hin und wieder Halt machend, um wegen
ſeiner ſchlechten Ausſprache Nachſicht zu erflehen

oder auch um ſich eine Berichtigung zu erbitten.

So ging der Abend langweilig hin.
Nachdem im Bibliothekzimmer vor der verſammelten

Hausgenoſſenſchaft das Gebet gehalten worden war

und man ſich dann auf dem Korridor für die Nacht
trennte, murmelte Bob die grollende Frage a

n

Mariens Ohr: -

„Hat Dir's nun wirklich Spaß gemacht, dem
langen Bücherwurm ſeine Vokabeln zu überhören?“
„Durchaus nicht,“ ſeufzte ſie.

„Warum gabſtDu ihm dann nicht den Laufpaß?“

„Ich konnte ja nicht.“
„Weißt Du was, Prinzeßchen? Wenn e

r

Dich
morgen, figürlich zu ſprechen, wieder beim Knopfloch

nehmen will, dann ſagſt Du ihm, ic
h

hätte ihm
ganz was Wichtiges mitzuteilen. Kommt e

r dann
angeſtelzt, ſo werde ic

h

ihm zu wiſſen thun, daß

ſein Dante der langweiligſte Patron iſt, der je Verſe
gedrechſelt hat!“

Dieſer zornigen Verſicherung ließ der entrüſtete

Bob einen eiſernen Händedruck folgen und verſchwand
dann mit Mr. Sinclair in der Richtung des Rauch
zimmers.

Jack Vernon kam einen Moment ſpäter in ſcherz
haftem Ton auf denſelben Punkt zu ſprechen.

„Du warſt den ganzen Abend von Gelehrſam
feit förmlich umhegt, Molly,“ ſagte e

r. „Keine
Möglichkeit, zu Dir zu gelangen!“ -

„Du haſt's auch wohl kaum verſucht, Jack,“
meinte ſi

e mit geſenktem Blick.

„O doch!“ verſicherte e
r. „Einen Anlauf nahm

ich, aber die Mauer war zu gewaltig. Du ſchienſt
Dich übrigens auch ganz wohl dahinter zu fühlen,

ſaßeſt ſo andächtig lauſchend d
a –“
„Jack, ic

h

konnte doch gegen ſolch einen Mann
nicht unhöflich ſein!“

„Gegen ſolch einen Ausbund von Weisheit,

meinſt Du?“
„Nein, ic

h

ſprach nur mit Rückſicht auf ſein
Alter.“

„Seine Weisheit will Dir alſo in demſelben
Grade nicht imponiren?“

Sie zuckte d
ie Achſeln, hob dann zögernd das

Auge und ſagte:

„Ich bin mir nicht recht klar darüber geworden,
Jack, o

b

e
r wirklich weiſe iſ
t,

oder o
b

e
r bloß viel

gelernt hat.“

„Ich für meine Perſon neige zu der letzteren
Anſicht,“ entgegnete e

r

lächelnd. Darauf wünſchte

e
r ihr eine gute Nacht und freundliche Träume.

Indem e
r

ſich zum Gehen wandte, dachte er:

„Sie hat ein recht geſundes Urteil, die Kleine. Es

iſ
t

entſchieden unterhaltender, mit ihr zu plaudern,

als mit Mabel zu lächeln. Pompöſe Augen hat

ſi
e auch, und wenn das Näschen zu ſtumpf iſ
t,

der
Mund iſ

t

fein und die Figur tadellos.“
Er drehte ſich noch einmal um und beobachtete

mit Wohlgefallen die Anmut ihrer Bewegungen,

während ſi
e

d
ie Treppe hinanſtieg. „Es iſt Poeſie

in ihrem Gang,“ ſagte e
r

ſich.

Aber ſi
e ward ſich des Blickes, der auf ihr

ruhte, plötzlich bewußt und fragte, den Kopf zurück
biegend, in ihrem ſanften Ton: „Wollteſt Du mir
noch etwas ſagen, Jack?“
„Nein, Molly,“ entgegnete e

r,

„Gute Nacht!“

„Gute Nacht, Jack.“

Zu ſagen hatte e
r ihr nichts mehr gehabt, allein

geſagt hatte e
r ihr doch etwas durch ſein Verweilen,

ſeinen letzten freundlichen Blick. Sie lächelte im

Gedanken a
n

dieſen Blick, während ſi
e

den Korridor
entlang ſchritt. In ihrem Zimmer angelangt ward
ihr dann freilich alsbald wieder recht beklommen zu

Mute. Da war erſtlich der Raum ſelber, der den
königlichen Frauenmörder beherbergt hatte, und dann
ſtand dort, a
n

Rebekkas Stelle, die ihre Herrin zu

bedienen hatte, eine ängſtlich vornehm ausſehende

Kammerzofe.
Es half gar nichts, daß ſi

e

dieſem Dämchen

klar zu machen ſuchte, ſi
e

bedürfe ihrer Dienſte nicht,

e
s war bei aller Demut von ſeiner Entbehrlichkeit

nicht zu überzeugen. Mit unterwürfigen Reden und
ſchmeichelnden Blicken zog e

s Marien das Spitzen

kleid vom Leibe, um ihr dann das Haar zu löſen
und e

s mit Kamm und Bürſte zu bearbeiten. Es
war ein billiger Gummikamm und eine Bürſte mit
Holzgriff.

„Sie iſ
t

ſicher gewohnt, nur Elfenbein zu hand
haben,“ dachte Marie und warf dabei einen zag

haften Blick nach dem offenen Handköfferchen am
Boden. So ſchäbig war e

s ihr nie vorgekommen
und ſein Inhalt nie ſo dürftig. Das harmonirte
eben alles nur recht ſchlecht mit den Ehren, die

man ihr in Salon und Speiſeſaal zu teil werden

ließ. Doch ſi
e

hatte ſich ihrer Armut niemals ge
ſchämt, ſi

e wollte auch jetzt nicht damit anfangen.

Das beſchloß ſie. Trotzdem war ihr ein Stein
vom Herzen, als ſich d

ie Jungfer ſchließlich empfohlen
hatte.



Freilich befand ſi
e

ſich nun mit der Erinnerung
a
n Heinrich VIII. allein.
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tot,“ tröſtete ſi
e ſich, „es iſ
t

einfach lächerlich,

überhaupt noch a
n

ihn zu denken, aber – das eine
„Pah! E

r
iſ
t ja ſchon über dreihundert Jahre Licht laſſe ic
h

doch lieber brennen.“

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaengtin München.

L. Blume - Siebert: Fröhliches Mahl.

Geſagt, gethan. Zögernd ſtand ſi
e dann einen

Moment vor dem großen Himmelbett, plötzlich hatte

ſi
e

ſich ein Herz gefaßt, und nun lag ſi
e

in den
ſchwellenden Kiſſen, von Brokatvorhängen umwallt,

von einem düſteren, geſchnitzten Baldachin überdacht.

– Was für Hokuspokus das dumme Licht machte!
Förmlich Leben brachte e

s in den häßlichen Gobelin
dort rechts in der Ecke. Er ſtellte einen alten



174 Aeßer Land und Meer.

Griechen dar mit einem Totenſchädel in der Hand

und einem Häuflein von Menſchenknochen zu ſeinen

Füßen. Diogenes ſe
i

es, hatte Mrs. Penn behauptet,
der über die Vergänglichkeit alles Irdiſchen nach

ſinne. Augenblicklich ſann er übrigens nicht, augen

blicklich grinſte e
r und jetzt – jetzt fing e
r wahr

haftig an, mit dem Schädel zu hantiren! Das
war nicht zu ertragen. Aus mit dem Licht!
Rabenſchwarze Nacht ringsum.

Wenn e
r nun ſpukte – er, Heinrich?

Das war natürlich Unſinn, aber – ach! wie viel
ſchöner hatte e

s

ſich nicht vor acht Jahren geſchlafen

in dem getäfelten Zimmerchen über dem Südthor!
Ja, damals war man noch nicht ſo ängſtlich

darauf bedacht geweſen, zu ihrer eigenen Qual ihr
altes Geſchlecht in ihr zu ehren.

XVI.

Der nächſtfolgende Tag war ein Sonntag.

In Courtenay Hollow galt ſtrenge Pünktlichkeit
als Hausregel. Dagegen zu verſtoßen, hätte ſich

keiner der Gäſte erlaubt. Man ſtieg – mit oder
ohne Seufzen wegen der frühen Stunde – um
acht Uhr aus dem Bett, nahm das übliche Bad,

ließ ſich ankleiden und folgte um neun dem Ruf
der Gebetglocke in das Bibliothekzimmer.

Nachdem ſich hier am oberen Ende des Raumes

auf Polſterſeſſeln die Herrſchaften niedergelaſſen
hatten, trat, in ſtrenger Rangordnung marſchirend,
die Dienerſchaft ein und nahm am entgegengeſetzten

Ende auf proviſoriſch hereingeſchobenen Bänken Platz.
Statt des Haushofmeiſters las heute der Vikar von
Doveton ein Kapitel aus der Bibel und leitete das
Gebet, das ihm die Verſammlung knieend nachſprach.

Dann erhob man ſich, und während, von der Haus
hälterin geführt, die Domeſtiken durch eine Thür
hinausdefilirten, ſchritten die Herrſchaften durch eine

andere Thür in den Speiſeſaal, um ſich, heiter
plaudernd, a

n

eine reich gedeckte Tafel zu ſetzen.
So weit unterſchied ſich der Sonntag vom gewöhn

lichſten Wochentage nicht. Als aber die Mahlzeit
beendet war, fingen draußen die Glocken a

n

zu

läuten und nun ging e
s – ſtatt zur Promenade

oder zum Lawntennis – in die Kirche und zwar

zu Fuß, des ſchönen Wetters wegen. Die Damen
trugen elegante Straßentoilette, die Herren den langen

ſchwarzen Gehrock und den Cylinder, denn ohne
dieſe beiden Kleidungsſtücke darf der Gentleman,

wenn e
r

nicht riskiren will, dieſen ſtolzen Titel ein
zubüßen, ſich im Gotteshauſe nicht zeigen.

Die Dorfbewohner ſtanden auf ihrem Wege ſtill,

um Lady Jane und ihre Gäſte paſſiren zu laſſen.

Die Männer griffen a
n

den Hut, die Frauen knirten,

alle ſchienen demutsvoll beglückt durch den Anblick

ſo vieler Hochgeborenen.

Das gotiſche Kirchlein präſentirte ſich mit ſeinem
ſchlanken Turm und ſeinem epheuüberwachſenen Porti
kus äußerlich maleriſch, von innen ziemlich nüchtern

und kahl. Keine Pfeiler ſtützten die braune Balken
decke, und abgeſehen davon, daß die Freigebigkeit

der Courtenays die Chorfenſter mit Glasmalereien
hatte füllen laſſen, lag die einfache Kreuzform des

Baues zwiſchen nackten Wänden ſchmucklos da. Das
Chor war dem Geiſtlichen und deſſen Familie reſer
virt, die rechte Seite des Querſchiffs der Schloß
herrſchaft, die linke den reichen Farmern, das Schiff

dem Volk, und ſo ſaß man ängſtlicher nach Klaſſen
getrennt als a

n irgend einem weltlichen Verſamm
lungsort. Aber die Mehrzahl der Anweſenden dachte

ſich nichts dabei. Das war immer ſo geweſen und
deshalb ohne Zweifel in der Ordnung. Dem armen
Farmarbeiter kam auch beim Anblick der teppich

belegten, ſammetgepolſterten Kirchenſtühle, in denen

ſich hinter vorgezogenen Seidengardinen die Vor
nehmen vor dem profanen Blick verbargen, nicht die

leiſeſte Anwandlung von Neid.

Marie von Wildenbofen aber fühlte ſich be
fremdlich angemutet durch den luxuriöſen Raum,

der ſie, Lady Jane, Lord und Lady Garſton und
Jack Vernon einhegte. Ein Diener hatte ihn ſoeben
erſchloſſen, hatte auf dem Tiſchchen in der Mitte
die prächtig gebundenen Gebetbücher zurechtgelegt und

vor jeden der Sitze ein Fußkiſſen zum Knieen hin
geſchoben. Und nun hatte man im Hauſe Gottes
gleichſam ein ſeparates Stübchen inne, bildete eine
Elitegemeinde.

Jack ſchien ſich die Frage in Mariens Blick
nicht recht deuten zu können, e

r

lächelte nur, und
dann kam auch gleich etwas, ſeine Aufmerkſamkeit

abzulenken. Die Thür des Stübchens öffnete ſich
nämlich, um eine hohe Männergeſtalt hereinzulaſſen.

„Alan!“ entſchlüpfte e
s Jack in überraſchtem

Ton, und nun wußte Marie, wen ſi
e vor ſich hatte.

So ohne weiteres erkannt hätte ſi
e

den Vetter nicht.

Er war ſo hünenhaft geworden in der Erſcheinung,

und in ſeinen Zügen hatte ſich etwas verändert,

ſonderbar verändert.

Sich zur Großtante hinüberbeugend, entſchuldigte

e
r flüſternd ſein Nichterſcheinen am geſtrigen Abend
mit ſeiner verſpäteten Rückkehr aus London, dann
begrüßte e

r

ziemlich kühl, wie e
s Marien ſchien,
ſeine Eltern, und nun ſtand e

r vor ihr wie vor

einer Fremden. Erſt als die Großtante ihm ihren
Namen nannte, dämmerte e

s wie eine Erinnerung

in ſeinem Blick auf.
„Ah, Marie!“ ſagte e

r zögernd, „Marie von
Wildenhofen!“ Ihr die Hand reichend, ſetzte er

hinzu: „Hübſch, daß Du Dich einmal wieder ſehen
läßt, Couſine.“ Damit ging er, ſich neben Jack
niederzulaſſen.
Der Klang ſeiner Stimme war matt geweſen,

der Druck ſeiner Hand ſchlaff. Früher hatte e
r

einen Griff gehabt wie Bob. Aufſchreien hätte man
müſſen und auflachen in einem Atem. Die Herz
lichkeit ſchien ihm abhanden gekommen zu ſein und

der Frohſinn auch. Düſter und in ſich gekehrt ſaß

e
r da.

Mr. Hamersby, der greiſe Paſtor, war ſoeben
aus der Sakriſtei getreten, trotz der hohen Stübchen

wand ſah man deutlich ſein graues Haupt und einen
Teil der rotgefütterten, ſchwarzen Seidenkapuze, die

e
r

über dem Chorhemd trug und die ihn als Magister

artium der Univerſität Oxford kennzeichnete. Bis

e
r zu ſeiner Predigt gelangte, hatte e
s freilich noch
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gute Weile. Erſt hieß es Niederknieen und dem
Paſtor Gebete nachſagen, dann aufſtehen und mit

ihm wechſelſeitig Pſalmen repetiren, darauf niederſitzen

und ein Kapitel aus dem alten Teſtament anhören.

Marien war dieſer Kultus fremd geworden. Sie
mußte aufmerken, um gegen keine der Vorſchriften

zu verſtoßen, und ſah nicht rechts noch links, bis
der Geiſtliche das Kirchenlied ausgab. Es begann:
„Ueber heidniſch dunkle Lande“, bezweckte, in der

Gemeinde Begeiſterung für Miſſionszwecke zu ent
fachen, und ward nach einer Melodie geſungen, die

Ton für Ton mit derjenigen übereinſtimmte, in der
wir „Deutſchland, Deutſchland über Alles“ ſingen.

Marie wandte haſtig den Kopf. „Hörſt Du's
wohl?“ wollte ihr überraſchter Blick Jack fragen,

aber er ſah nicht nach ihr hin. So ſtand ſi
e denn,

mit Mühe ein Lächeln unterdrückend, bis eine herr
liche Frauenſtimme ſi

e bewundernd aufhorchen ließ.

Es war ein Alt – weich, tief und ſo mächtig,
daß e

r

allein im ſtande ſchien, die Kirche zu füllen.
Er kam offenbar aus dem Teil des Querſchiffs, in

dem die Farmer ſaßen. Sie ſelber kehrte dieſer
Gegend den Rücken, doch Alan Delville, der ihr
gegenüber ſtand, ſchien mit einem ſcharfſpähenden

Blick die Sängerin entdeckt zu haben. Wahrſcheinlich

aber war e
r von dieſer auf ſeiner Indiskretion er

tappt worden, denn e
r

zuckte zuſammen und ſenkte

verlegen die Lider. Er hob ſi
e

auch nicht wieder –

nein, nicht ein einzigesmal. Daß e
r geſpannt

hinhorchte, merkte man gleichwohl a
n

ſeiner Kopf
haltung, a

n

ſeinem ärgerlichen Stirnrunzeln, wenn
der aufdringliche Baß ſeines Vaters die holden
Klänge übertönen zu wollen ſchien. Ein Muſik
enthuſiaſt war e

r von jeher geweſen. Jack hatte
ſich immer ſehr beluſtigt gefühlt, wenn der junge

Alan eine ſeiner Schweſtern an das Klavier geſchleppt
hatte, weil er Muſik haben mußte um jeden Preis.
Jack lächelte auch im gegenwärtigen Augenblick ſar
kaſtiſch. Sehr mit Unrecht. Was ihm die Farben
ſagten, das ſagten ſeinem Freunde eben die Töne.
So dachte Marie. Dann war e

s mit dem Ge
ſang zu Ende. Es hieß wieder niederknieen, nach
einer Weile aufſtehen und mit lauter Stimme das
apoſtoliſche Glaubensbekenntnis repetiren. Darauf
folgte mit einem zweiten Kirchenlied ein zweiter
Kunſtgenuß, und nun erſt kam die Predigt.

Als Marie nach Beendigung des Gottesdienſtes

a
n der Seite Jacks die Kirche verließ, durchzuckte ſi
e

plötzlich ein freudiger Schreck: die weiße Mädchen
geſtalt mit dem breiten Strohhut und dem rot
goldenen Haarmantel, die d

a

vor ihr ſtand, ſchien

ihr ſo bekannt.

„Katie!“ entſchlüpfte e
s ihr im Jubelton.

„Marie – liebe Marie!“ ſagte eine ſchöne,
tiefe Stimme, und zwei bebende Hände ſchloſſen ſich
um die ihren.
„Jack, e

s iſ
t Katie!“ rief Marie außer ſich,

„Tante Jane, e
s iſ
t Katie!“ wiederholte ſie, die

Freundin ſtrahlenden Blicks zu der Großtante führend.

„Ich erkannte Miß Armitage gleich bei ihrem
Eintritt in die Kirche,“ lächelte Lady Jane, den
Ankömmling freundlich begrüßend, „und bedauerte

nur, daß ſie, ſtatt in unſerem Stuhl, auf den
Bänken der Farmer Platz nahm.“
„O, ic

h danke,“ murmelte Kate, deren inniger

Blick ſich von Marien nicht trennen zu können ſchien,

„ich war wohl aufgehoben.“

„Aber daß ic
h

Dich nicht ſah!“ verwunderte ſich
Marie.

„Gehört haſt Du Miß Armitage jedenfalls,“
meinte Lady Jane wohlwollend, „ſie hat ganz herrlich
geſungen.“

„Iſt's möglich?“ rief Marie, „die Prachtſtimme,
Katie, die kam von Dir?“
Die Wange der Angeredeten hatte ſich mit einer

zarten Röte überzogen, man merkte ihr überhaupt

die Scheu an, die der Anblick der vielen verbindlich

lächelnden Geſichter ihr verurſachte, die ſich um ſi
e

geſammelt hatten.

„Laß,“ murmelte ſi
e ängſtlich abwehrend. „Es

iſ
t

nichts mit der Stimme. Wenn Du mir eine
Liebe thun willſt, ſo komm mit mir – ein kleines
Stück Wegs!“ ſetzte ſi

e

bittend hinzu.
„Darf ich, Tantchen?“ fragte Marie.
„Am richtigſten wäre es, Miß Armitage be

gleitete uns heim zum Lunch.“

„Euer Herrlichkeit ſind ſehr gütig,“ ſtammelte
das junge Mädchen, „aber man würde daheim

nicht wiſſen, was aus mir geworden iſ
t. Ich hörte

durch Zufall, Marie ſe
i

heute in Courtenay Hollow.
lief ic

h

hierher, ohne einem Menſchen etwas zu

agen.“

Lady Jane hatte dieſe Erklärung mit einem
Ausdruck des Befremdens entgegen genommen. Als
jetzt Marie mit einem ſchmeichelnden „Du erlaubſt
doch, Tantchen?“ ihren Arm in den der Freundin
ſchob, nickte ſi

e nur ſtumm. Bis die beiden durch
ein Seitenpförtchen des Kirchhofs den Wieſenpfad

gewonnen hatten, ſtand ſi
e ihnen nachſchauend, dann

drehte ſi
e

ſich um.
„Ah, Mr. Vernon !“ ſagte ſie, dieſen gewahrend,

„ich habe eine Bitte a
n Sie. Mylady Armitage
mag ja nichts dagegen haben, daß Ihre Tochter
allein in Wald und Feld umherſtreift, ic
h

aber bin

in Bezug auf meine Großnichte ängſtlicher –“
„Eure Herrlichkeit dürfen ſich beruhigen,“ be

eilte ſich Jack zu verſichern, „ich behalte Molly von
weitem im Auge.“

„Halt! Das kann ic
h auch,“ rief Bob mit

warmem Dienſteifer. „Großtante, warum ſollteſt
Du Onkel Jack bemühen?“
„Weil ic

h

für Deine Dienſte eine ſelbſtſüchtigere
Verwendung habe,“ lächelte ſie, die ihre Gründe
dafür hatte, daß ſi

e

zu Marien immer am liebſten
Jack ſchickte, „Du ſollteſt nämlich mich in Deine
Obhut nehmen.“
„Pechvogel, der ic

h

bin!“ dachte Bob. Er bot
jedoch ſeinen Arm mit angeborener Liebenswürdigkeit
dar und leitete die Schritte ſeiner ehrwürdigen An
verwandten mit einer Behutſamkeit über das rauhe
Pflaſter der Dorfgaſſe, daß manchem in ſeiner Haus
thür knirenden Mütterchen die Rührungsthränen kamen.

Jack Vernon war mittlerweile auf den Wieſen
pfad hinausgetreten. In der Ferne ſah e

r zwei
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Mädchengeſtalten dem Wald von Garſton zuwandeln,

dicht neben ſich ſeinen Freund Alan, der, an der
Kirchhofsmauer lehnend, dem Paar nachſchaute und
dem es anſcheinend ungelegen kam, hierbei ertappt

zu werden, denn er runzelte die Stirn.
„Nun,“ fragte Jack mit einem etwas ſpöttiſchen

Zucken der Lippen, „kommſt Du mit?“
„Wohin?“ fragte Alan.
„Ich ſoll Marie von Wildenhofen im Auge be

halten, und Du könnteſt mittlerweile den Spuren

Deiner Sirene folgen. Das wäre in einem abzu
machen.“

„Meiner Sirene?!“
„Nun, ic

h

dächte Miß Armitage hätte ſpeziell
Dir in der Kirche ſehr zu Dank geſungen.“
„Und wenn auch, ic

h

ſehe darin keinen Grund,

warum ic
h

ihr jetzt nachlaufen ſollte!“
„Gut! Wie Du meinſt.“
Jack wandte ſich zum Gehen. „Er mag ſich

noch ſo entrüſtet ſtellen,“ dachte e
r

bei ſich, „er
liebt ſi

e

doch. Sein Benehmen, während ſi
e ſang,

war zu verräteriſch. Eine Lächerlichkeit übrigens,

dieſe Geheimniskrämerei! Eine beſſere Partie könnte

e
s ja für ihn nicht geben und eine, die dem alten

Tyrannen willkommener wäre, gewiß nicht!“

Im langſamen Vorwärtsſchreiten tauſchten indes
die Mädchen ihre Lebenserfahrungen gegen einander

aus. Als ſi
e

endlich mitten im Walde ſtillſtanden,

weil es Marien einfiel, daß e
s nun doch wohl ge

ſchieden ſein müſſe, hatten beide Thränen in den
Augen.

„Uns hat d
ie Sonne zu früh geſchienen,“ ſagte

Marie, indem ſi
e

zum Lebewohl ihre warmen Lippen

auf die der Freundin drückte. „Das gibt dann
einen Regentag. Aber,“ ſetzte ſi

e

leiſe hinzu, „es
regnet doch nie länger, wie Gott will.“
„Das iſ

t

mitunter lange genug,“ meinte Kate
bitter.

„Aber wenn dann hinterher ebenſo lange die

Sonne ſcheint, dann thut's uns nicht mehr leid.“
„Ja, wenn – wenn –“
„Sie wird ſchon kommen!“
„Ich glaube e

s nicht.“

Marie umfaßte die ſchöne Erſcheinung der Freundin
mit einem bewundernden Blick. „Siehſt aus wie
die Sonne ſelbſt, mit Deiner lichten Geſtalt, Deinen
goldenen Haaren,“ murmelte ſi

e vorwurfsvoll, „und
glaubſt nicht daran, während ic

h kleines, braunes,

erdfarbenes Geſchöpf –“
„Pfui!“ rief Kate entrüſtet. „Braun und erd

farben, das iſ
t Verleumdung – ein reizenderes

Mädchen gibt's auf der Welt nicht. Aber klein,

das gebe ic
h

zu. Ich habe Mühe und Not gehabt,

Dich in der Kirche zu finden.“
„Das kann ic
h

mir denken,“ entgegnete Marie,

„ich ſaß ja zu allem Unglück auch noch hinter einem

ſo unvernünftig hohen Gehege. Ueber derartige Um
zäunungen wegzuſehen, dazu gehören Männer wie
Jack oder Hünen wie Alan.“
Kate blinzelte einmal raſch mit den Lidern und

ſenkte ſi
e dann. Ein ſanftes Rot ſtieg ihr in die

Wangen, während ſi
e ſekundenlang ſchweigend d
a

ſtand. Plötzlich fragte ſi
e mit einem hörbaren Beben

in der Stimme: „Du meinſt alſo wirklich, daß e
s

kommen wird, das Glück – zu mir auch?“
„Gewiß,“ nickte Marie, helle Zuverſicht im Blick,

„es kommt immer. Man muß nur die Geduld
nicht verlieren.“
„Und thuſt Du das nie?“
„Ach, Katie, ſo oft! Ich weiß ganz genau, das

Gute, das mir beſtimmt iſt, befindet ſich ſchon auf
dem Wege zu mir, aber ic

h

laſſe doch das Sehnen

und Seufzen nicht ſein. Es iſt eine ſolche Dumm
heit! –- Doch nun muß ic

h

fort – nein, Katie,
Du magſt mich ſo lieb anſehen, wie Du willſt, ic

h

muß! In Courtenay Hollow zu ſpät zum Lunch

zu erſcheinen, das riskire ic
h

nicht. Der groom o
f

the chambers würde mir zu ſchreckliche Augen machen.“

„Du Närrin,“ lächelte Kate ſich vorbeugend, um
ihren Abſchiedskuß zu erwidern, „Du liebe Närrin!
Auf Wiederſehen dann ! Ich komme, ſobald ic

h

kann, Dich Deiner Mrs. Eagles auf ein paar

Stunden abzuſchwatzen. Wie iſt ſie?“ ſetzte ſie, ein
wenig ängſtlich fragend, hinzu. „Liebenswürdig?“

„Sehr!“ antwortete Marie.
„Gut gegen Dich?“
„Sie thut mir zu liebe, was ſi

e nur kann.“
„Sie iſ

t klug, ſi
e weiß, was ſi
e

a
n Dir hat.

Du ſagteſt vorhin, ic
h

hätte die Sonne in den
Haaren, Du haſt ſi

e in den Augen, und das iſ
t

mehr wert. Wenn ic
h

Dich bloß anſehe, ſo wird
mir ſchon warm ums Herz.“

„O Du Schmeichlerin!“ rief Marie, jetzt lachend
davonlaufend. „Dann komm nur täglich, mich an
zuſehen, auf die Weiſe wird mir ſelber auch wärmer
um das Herz werden.“
Solange die zierliche Geſtalt ſichtbar war, ſtand

Kate, ihr ſehnſüchtig nachſtarrend.
„Ja, täglich,“ murmelte ſi

e dann, „täglich! Sie
kann ja nicht ahnen, daß –“ Ein bitterer Seufzer
ſchnitt ihr das Wort ab, und geſenkten Hauptes

ſetzte ſi
e ihren Weg fort.

Faſt am Ausgange des Waldes ſtieß Marie
mit Jack Vernon zuſammen.

„Du kommſt, mich zu holen?“ erkundigte ſi
e

ſich
ängſtlich. „Die Zeit drängt wohl ſchon?“
„Nicht doch,“ antwortete er, „wir haben noch

eine gute halbe Stunde bis zum Gabelfrühſtück.

Ich komme im höheren Auftrag, um Deine Schritte

zu behüten.“

Sie lachte leiſe auf. „Dazu bedurfte e
s alſo

eines Auftrags?“ fragte ſi
e

neckend. „Dir ſelbſt
war der Gedanke, daß ic

h

in dieſem finſtern Forſt,

den nie ein Menſchenfuß betrat, möglicherweiſe von

wilden Tieren zerriſſen werden könne, weiter nicht
beunruhigend?“

„O doch!“ verſicherte e
r

lächelnd. „Es kam mir
nur gar zu indiskret vor, ſonſt hätte ic

h

mich ſogleich

wie ein treuer Hund a
n Deine Ferſen geheftet.“

„Indiskret!“ rief ſi
e

entrüſtet. „Jack, das iſt

Unſinn. Du hätteſt getroſt dabei ſein dürfen. Du
darfſt überhaupt immer ſein, wo ic

h

bin – immer!“
„Auch wenn e

s jungfräuliche Geheimniſſe aus
zutauſchen gibt?“



„Es gab keine Geheimniſſe. Wir haben die
meiſte Zeit nur von Katies traurigem Schickſal ge
ſprochen, und das kennſt Du ja auch.“
„Ich hätte auf eine luſtigere Unterhaltung ge

ſchloſſen, nach dem Geſichtsausdruck, mit dem Du
daher gelaufen kamſt.“

„Wie ſah ic
h

denn aus?“
„Förmlich glückſtrahlend.“
„Ja, ſiehſt Du, Jack, das iſt mein Egoismus.

Die arme Katie thut mir ja ſo in der Seele leid,

aber für mich ſelber freue ic
h

mich doch – freue ic
h

mich ganz unbändig, daß ic
h

ſi
e wieder geſehen habe.

Ich bin wie ein anderer Menſch ſeitdem, kann ic
h

Dir ſagen. Ich war todunglücklich, jetzt atme ic
h

leicht. Endlich einmal ein Herz, das mich liebt!“
„Höre, Kleine,“ ſagte er, „das klingt ja faſt

anzüglich!“

„Soll es aber nicht,“ entgegnete ſie, heftig mit
dem Kopfe ſchüttelnd. „Daß Du mich gern haſt,
weiß ich, und wenn Du nicht hier wäreſt, ſo hätte ic

h

mir ſeit geſtern abend die Augen ſchon ausgeweint.“

Sie waren neben einander hingeſchritten, jetzt

ſtand e
r plötzlich ſtill und ſah ihr ernſt forſchend

in das Geſicht. „Was iſ
t denn, Molly?“ fragte

e
r,

„hat Dir jemand etwas zu leide gethau?“

Die Thränen wollten ihr kommen, doch ſi
e zwang

ſi
e

zurück.

„Niemand etwas Beſonderes,“ antwortete ſi
e mit

zuckenden Lippen, „aber alle haben ſi
e

e
s mir klar

gemacht, daß ihnen nichts – gar nichts mehr a
n

mir liegt.“
„Molly!“
„Jack, ic

h

merkte e
s gleich bei der Ankunft –

das heißt, nein, bei der Ankunft eigentlich noch nicht.
Da war ja nur erſt Tante Jane da, und die zeigte
ſich liebevoll genug, bis die übrigen kamen, d

a

ſchien auch ſi
e auf einmal wie verwandelt. Von

Herzlichkeit war nun keine Rede mehr. Ich durfte
mich nicht vom Fleck rühren, mußte ſteif neben ihr
auf dem Sofa ſitzen und Phraſen anhören. Weißt
Du, was für ein Gefühl ic

h

dabei hatte? Als ſe
i

das Sofa eine Art Thron und der Thron würde
mit mir emporgehoben, immer höher und höher
hinauf, und d

a

ſäße ic
h

nun in eiſiger Wolken
atmoſphäre und würde mit höflichen Reden und

kaltfreundlichen Blicken bombardirt. Am Abend ſchien

e
s dann beſſer werden zu wollen – Du warſt d
a

und Bob – aber nun kam das mit dem Vortritt –“
„Ah! jetzt habe ich's,“ rief e

r. „Was Dich
kümmert und quält, iſ

t

unſer ſteifes Formenweſen.

Wie ſehr wir von Formen umhüllt und umpanzert
ſind, das haſt Du als Kind nicht bemerkt oder
haſt's mit den Jahren wieder vergeſſen. Nun ſiehſt
Du die blanken Küraſſe und denkſt, e

s ſoll Krieg

geben, Krieg gegen Dich, Du Närrchen! Und e
s

ſind doch nur Paradeküraſſe, man hat ſi
e angelegt,

um Ihrer Durchlaucht der Prinzeß von Wildenhofen
größere Ehre anzuthun.“

„Aber wie abgeſchmackt!“
„Ja, das iſt nun einmal nicht anders,“ lächelte

e
r,

„eine Prinzeſſin gilt noch etwas hier zu Lande.

Ich will zwar nicht leugnen, daß wir ein wenig
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geneigt ſind, über den etwas überreichlichen Vorrat

a
n

Prinzeſſinnen in Deutſchland zu ſpotten, aber

wenn uns eine begegnet, ſo machen wir doch ſehr
artig unſere Reverenz. Du, meine liebe Molly,
biſt übrigens nicht nur ſo ganz einfach eine deutſche
Prinzeſſin, Du biſt nebenbei noch eine Courtenay,
ſtammſt großmütterlicherſeits von den alten Grafen

von Devon ab. Das verleiht Deinem Titel hierorts
doppelten Wert.“

„In den Augen meiner eigenen Verwandten doch
unmöglich?“ rief ſi

e im Ton der Entrüſtung.

„Die Verwandten wiſſen wohl am beſten zu

ſchätzen, was der Familie Glanz verleiht.“
„Glanz?!“ Sie lachte bitter auf. „Glanz?

Solch ein Titel, ſolch ein leerer Schall von einem
Titel? Weißt Du, daß ic

h

mich ſeiner hundertmal
geſchämt habe im Leben, weißt Du –“ Sie ſtockte.
Daß dieſer prunkvolle Titel mit ihr in Bodenkammern
gewohnt, daß e

r

belächelt und verſpottet, daß e
r

von unbefriedigten Gläubigern verhöhnt worden war,

durfte ſi
e

aus Pietät für den toten Vater ſelbſt
Jack nicht ſagen. Stammelnd ſetzte ſie hinzu: „daß –

daß ic
h

ihn nicht ſehnlich genug von mir wegwünſchen
kann,“

„Rege Dich nicht auf, Kleine,“ bat er, ihre
zitternde Hand faſſend, um liebkoſend darüber hin
zuſtreichen, „und ſchmähe mir auch Deinen Titel
nicht. Daß kein Mammon dahinter ſteckt, macht
ihn noch nicht zum leeren Schall. Erſt wenn die
Trägerin ſeiner unwert würde, dann wäre e

r es.“
„Jack,“ fragte ſie, ihn ängſtlich anblickend, „was

hältſt Du davon – von dem Titel meine ich.
Schätzeſt Du mich höher um ſeinetwillen?“
„Nein,“ antwortete e

r lächelnd, „mir iſt die
Molly die Hauptſache, a

n

die Prinzeſſin denke ic
h

kaum je.“

Sie gab ſeiner Hand einen warmen Druck und
ließ ſi

e fallen. „Bei den übrigen iſt's umgekehrt,“
ſagte ſie, „das iſ
t

das Unglück.“

„An dieſes Unglück glaube ic
h

aber nicht,“ ent
gegnete e
r. „Ich kann mich freilich für die ganze
Sippe nicht verbürgen, aber daß zum Beiſpiel Lady

Jane auf Dich perſönlich große Stücke hält, davon
bin ic

h

überzeugt.“

„Ach!“ ſeufzte ſi
e auf, „davon war ic
h

auch

überzeugt bis geſtern, aber – aber – Du hätteſt
bloß den Ton hören ſollen, Jack, in dem ſi

e

e
s

mir auf dem Wege aus dem Speiſeſaal verwies,

daß ich, ſtatt den alten Damen voranzuſtolziren,

mich ihr angeſchloſſen hatte.“
„Sie iſ

t

im Kultus der Etikette alt geworden,
Molly, und jeder Verſtoß dagegen berührt ſi

e pein

lich. Nebenbei möchte ihr auch ſtark daran gelegen
ſein, gerade Dir klar zu machen, welch wichtige
Dinge, nach ihrer Meinung, Rang und Stellung

eines Menſchen ſeien.“

„Warum gerade mir?“
„Nun,“ erwiderte e

r

nach einigem Zögern, „ſie

könnte möglicherweiſe finden, daß Du e
s in einem

gewiſſen Punkte mit dieſen ihr wichtigen Dingen
gar zu leicht genommen hätteſt.“

„Ah ſo! Weil ic
h

Geſellſchafterin geworden bin,

23
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meinſt Du? Ja, daß ihr das mißfällt, weiß ic
h

aus ihrem eigenen Munde.“
„Da ſiehſt Du.“
„Jack, ic

h frage Dich aufs Gewiſſen: Iſt es unter
der Würde eines Menſchen, welchem Stande e

r

auch

angehören möge, ſich ſein Brot ehrlich zu verdienen?“
„Nein, Molly,“ antwortete er ernſt, „aber wenn

Du mich aufs Gewiſſen fragteſt, o
b

ic
h

e
s für Dich

ſelber zuträglich hielte, das Brot einer Mrs. Eagles

zu eſſen, ſo hätte ic
h

vielleicht eine andere Entgegnung.“

Sie ſah ihn erſchrocken an.
„Du mußt mir verzeihen,“ fuhr e

r fort, „daß

ic
h

mich überhaupt in dieſe Dinge miſche, allein

Dein Glück liegt mir am Herzen und ic
h

fürchte –

nein, ic
h weiß, daß Du in der Abhängigkeit von

einer niedriggeſinnten Perſon niemals glücklich ſein
und werden kannſt.“

Es war, als traue Marie ihren Ohren nicht.
„Wie? Sie – Mrs. Eagles wäre niedrig ge

ſinnt?“ ſtieß ſi
e hervor.

Jetzt war e
s a
n ihm, befremdet drein zu ſchauen.

Er hatte aus ihren Reden neulich bei der Begegnung

in Garſton Hall den Eindruck gewonnen, daß ſi
e

ſich

in Clyffe Court unbehaglich fühle, ſich aber aus
Mangel a

n

Menſchenkenntnis über den Grund nicht
klar werden könne. Nun bot e

r ihr, wie e
r meinte,

den Schlüſſel zu dem Rätſel, ſi
e

aber wußte nichts
damit anzufangen.

„Du ahnteſt dies nicht einmal?“ fragte er haſtig.
„Aber, Jack! Wie ſollte ich! Niedrig geſinnt?

Solch eine ſtolz- und edelblickende Frau?!“
Er zog die Augenbrauen hoch. Die beiden

Adjektive wollten ihm zu der Frau, die e
r für

Mrs. Eagles hielt, durchaus nicht paſſen.
„Es iſt faſt undenkbar,“ murmelte ſie, „doch –

d
a Du e
s ſagſt – Jack, ic
h

bitte Dich, ſprich Dich
offen aus! Du mußt doch einen Grund für Deine
Behauptung haben.“

Ihm ward ungemütlich unter ihrem bang forſchen
den Blick. Er kam ſich vor, als habe e

r mit den

beſten Abſichten von der Welt eine fatale Indiskretion
begangen.

„Vor allen Dingen, Molly,“ entgegnete er zögernd,
„mußt Du wiſſen, daß ic

h Mrs. Eagles nicht per
ſönlich bekannt bin. Alles, was ic

h

über ſi
e weiß,

habe ic
h

nur vom Hörenſagen.“

Sie that einen tiefen Atemzug. „Sollte e
s dann

nicht möglich ſein,“ ſagte ſi
e in bebendem Ton,

„daß die Sache auf einem Irrtum beruht? Die
Leute reden ſo viel.“

„In der That,“ ſtimmte e
r ihr willig bei, „ſie

reden weit mehr, als ſi
e verantworten können.

Vielleicht wäre e
s deshalb beſſer, wir berührten die

Angelegenheit nicht weiter.“
„Nein,“ proteſtirte ſie, „nein, Deinen Grund

muß ic
h

wiſſen. Sonſt gehe ic
h

mit dem neuen
Argwohn in der Bruſt hin und thue Mrs. Eagles
das Unrecht, eine jede ihrer Handlungen darauf zu

prüfen, ob ſie nicht vielleicht einer niedrigen Geſinnung

entſprungen ſei. Weiß ic
h

aber, was man ihr vor
wirft, ſo kann ic

h

e
s möglicherweiſe widerlegen,

und damit iſ
t

dann ihr, uns und der Wahrheit gedient.“

„Gut denn, wenn es ſein muß –“ ſeufzte e
r. „Aber

ic
h wollte, ic
h

hätte von Anfang a
n

den Mund gehalten!“
„Warum, Jack? Ich ſehe doch viel lieber klar,

als daß ic
h

im Dunkeln tappe. Sprich nur! Was
ſagt man ihr nach?“
„Daß ſi

e

kein Mittel unverſucht laſſe, um in

die ſogenannte gute Geſellſchaft zu gelangen.“

„Ah!“ machte ſi
e erſtaunt. „Sie iſt alſo noch

nicht darin? Das wußte ic
h ja gar nicht. Unſere

Salons ſind ſeit unſerer Ankunft kaum leer geworden
von Beſuchern, und e

s

ſchienen mir recht gebildete

Leute darunter zu ſein.“
„Angehörige des Hochadels aber wohl kaum?“
„Das iſ

t möglich – auf die Namen habe ic
h

nicht ſonderlich acht gegeben. Doch warum ſollten

denn jene zu uns nicht kommen?“
„Unſere Ariſtokratie iſ

t

äußerſt exkluſiv. Sie
glaubt in ſich das Ideal einer muſtergiltigen Geſell
ſchaft zu beſitzen, deshalb umgibt ſi

e

dieſes Ideal
mit einer hohen Mauer und ſtellt Debretts Peerage

am Thor als Wächter auf, mit der Ordre, niemand
einzulaſſen, der keinen Stammbaum aufzuweiſen hat.“
„Und in dieſem Fall iſt Mrs. Eagles?“
„Es ſcheint ſo.“
Sie nickte im Gehen ein paarmal ſinnend vor

ſich hin, lächelte dann ſpöttiſch und ſagte: „Eine
Geſellſchaft, die engherzig genug wäre, mich meiner

Geburt wegen zu verſchmähen, die würde ic
h ruhig

links liegen laſſen.“

„Der richtigere Kurs wäre das allerdings,“ ent
gegnete er.

„Und Du meinſt, dieſen Kurs ſchlüge ſi
e

nicht ein?!“

Es lag ein ſehr ungläubiger Nachdruck auf dem „ſie“.
„Vergiß nicht, Molly,“ bat er, „daß ic
h

nicht

aus eigener Erfahrung rede!“
„Nein, nein,“ verſicherte ſie, „das vergeſſe ic
h

nicht, und das iſt's auch, was mich über dieſen

Punkt ganz und gar beruhigt. Wäre Dein Urteil
auf eigene Erfahrung gegründet, dann würde, dann

müßte ic
h

mich ihm beugen, denn was iſ
t

meine

Menſchenkenntnis gegen die Deine? Aber gegen
das Geklatſch der Leute hat meine Stimme auch
noch Gewicht. Ich will ja nicht leugnen –“ hier
zog ſi

e

die Brauen grübelnd ein wenig zuſammen –
„daß Mrs. Eagles mir in manchen Dingen noch

ein wenig fremd iſt, aber –“ ſi
e

hob mit Zuverſicht

den Kopf – „daß ſi
e

ſehr gut gegen mich iſt, das

weiß ich, und daß ſi
e

ſehr ſtolz iſt, das glaube ich.

Es liegt ſo in ihrer Erſcheinung, geht auch aus
ihrem Benehmen hervor. Sie hat ſo etwas – wie
ſoll ic

h ſagen? – etwas Herriſches in der Miene,

ſo ein Aufflammen im Blick, wenn ſi
e meint, man

wolle ihr zu nahe treten, ſo ein verächtliches Kräuſeln
der Lippen, wenn man ihr mit faden Schmeicheleien

naht. Ja, ſtolz iſ
t

ſi
e

ohne Frage und, ſo weit

ic
h

dies beurteilen kann, weit eher geneigt, die

Menſchen a
n

ſich herankommen zu laſſen, ſtill zu

ſitzen und ihnen gelaſſen Audienz zu erteilen, als
ſich ihnen entgegen zu bemühen. Daß ſi

e

auch nur
den leiſeſten Verſuch machen ſollte, ſich einzudrängen,

wo ſi
e unwillkommen wäre, iſ
t

mir deshalb geradezu

undenkbar. Der Neid hat ihr das angehängt, Jack,
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Du kannſt Dich darauf verlaſſen. Denn daß eine
Frau von ſolchem Reichtum, von ſolcher Schönheit
Neider hat, das liegt wohl auf der Hand.“

Auf Jack hatte die kleine Rede nicht überzeugend
gewirkt. „O du liebe Unſchuld,“ hatte er gedacht,
„mit deinen ſchwachen Beweisgründen! Oft iſt's ja
gerade die herriſche Art, die, wenn's darauf ankommt,
am beſten kriechen kann.“ Zu den Schlußworten
aber blickte er äußerſt verdutzt.

„J bewahre,“ ſtieß er heraus, „Molly, Du
wirſt doch nicht behaupten wollen –“
„Was denn, Jack?“
„Das von der Schönheit ſollte ſich wohl auf

ihren inneren Menſchen beziehen?“
„Gefällt Dir ihr äußerer nicht?“ fragte ſi

e

verwundert. „Das begreife ic
h

kaum. Mir iſ
t

ſelten eine ſchönere Frau begegnet.“
Nun erſt kam ihm eine Ahnung. „Habe die

Güte und beſchreibe mir die Dame einmal?“ bat e
r.

„Jack, Du haſt ſi
e

doch mit eigenen Augen ge

ſehen. Sie ſaß ja neben mir im Konzert.“
„Zu Deiner Rechten oder zu Deiner Linken?“
„Zu meiner Rechten.“
Er wiegte in grenzenloſem Erſtaunen den Kopf

hin und her und lachte dann plötzlich heraus: „Was
für ein Eſel der Menſch doch ſein kann! Ich hatte,
während Du von ihr ſprachſt, immerfort die glotz
ängige Dame zu Deiner Linken im Sinn, und auf
dieſen Typus – ha, ha, ha! – ließen ſich Deine
Worte nur ſchlecht anwenden.“
„Ach ja,“ rief ſi

e beluſtigt, „die gute Frau –

ſchön war ſi
e nicht!“

„Und auch nichts weniger als ſtolz und edel
blickend. Mit der wirklichen Mrs. Eagles iſt's nun
freilich etwas anderes.“

„Nicht wahr?“
„Ganz etwas anderes.“ Er ſagte e

s mit Nach
druck. „Wenn ic

h

mir ihre Schönheit vergegen
wärtige, ſo fange ic

h an, mit Dir an Klatſch und
Neid zu glauben. Ja, ja

,

e
s ſollte mich gar nicht

wundern, wenn gewiſſe vornehm : Damen meiner

Bekanntſchaft nur deshalb ſo ſchlecht auf ſi
e zu

ſprechen ſind, weil – Aber halt! Da iſ
t

die

Speiſeglocke, und wir haben noch die ganze Einfahrt
vor uns. Jetzt gilt's einen Wettlauf, Molly.“

Und ſi
e liefen wie fröhliche Kinder die Einfahrt

entlang und in das nördliche Schloßportal hinein.

(Fortſetzungfolgt.)

Die amerikaniſche Traberzucht.
Von

N. von Engelnſtedt.

Mit fünf Abbildungen von Adolf Wald.

BÄ man die heutigen Beſtrebungen auf dem Ge
biete der Pferdezucht, ſo erkennt man, daß auch hier

d
ie Spezialiſirung ſehr bedeutend im Zunehmen begriffen

iſt, daß ſi
e

aber zugleich einen weſentlichen Faktor für d
ie

Vervollkommnung, für d
ie Steigerung der Leiſtungen aus
macht. Am weiteſten fortgeſchritten und am vielſeitigſten iſ
t

man in dieſer Richtung bekanntlich in England geweſen, wo
man faſt für jeden einzelnen Gebrauchszweck e

in

beſonderes
Pferd, in Frankreich und Belgien, wo man das kaltblütige,

ſchwere Laſtpferd, in Rußland und Amerika, wo man das
Traberpferd in möglichſter Vollkommenheit züchtet; nur in

Deutſchland hatte man bisher lediglich in der Züchtung des
Soldatenpferdes für die Kavallerie Hervorragendes geleiſtet,

iſ
t dagegen in der Neuzeit, nach Anſicht vieler, infolge un

richtiger Prinzipien bei der Aufzucht – Stallfütterung und
fehlende Leiſtungsprüfungen gegenüber den Pferdeſchauen –

wiederum zurückgegangen, weil man zu viel Gewicht auf

Formenſchönheit legt, wogegen Engländer und Amerikaner

dem Wahlſpruche folgen: „Handsome is what handsome
does!“

Was aber durch rationelle Züchtung a
n

der Hand von
Leiſtungsprüfungen zu erreichen iſ

t,

dafür liefert, abgeſehen

von den im Klima und in der Bodenbeſchaffenheit vor
handenen überaus günſtigen Vorbedingungen, das ſchnelle

Aufblühen der amerikaniſchen Pferdezucht, insbeſondere der
Traberzucht, welche ſich in kurzer Zeit einen Weltruf e

r

rungen hat, den ſicherſten Beweis. Nach Anſicht des von
ſeiten der deutſchen Regierung zur Orientirung nach den
Vereinigten Staaten geſandten Landſtallmeiſters von Oettingen

wird die noch junge amerikaniſche Traberzucht ſogar nächſt

dem Vollblut die erſte edle Zucht ſein, die ſich in Zukunft,

wahrſcheinlich ohne auswärtige Hilfe, ſelbſt erhalten wird.
Oettingen ſagt von den amerikaniſchen Pferden aller

Schläge, daß ſi
e

im Aeußern allgemein weniger Adel b
e

ſitzen als das europäiſche Pferd gleichen Blutes, daß ſich
dieſer Mangel a

n
Adel aber beſonders b

e
i

den ſogenannten

„orthodor amerikaniſch“ gezogenen Pferden, das heißt bei

ſolchen bemerkbar mache,deren Eltern und Großeltern bereits

in Amerika geboren wurden. Dagegen rühmt e
r

ihren regel
mäßigen Gang und d

ie

korrekte Stellung des Vorderfußes,

ferner ihre feſte Konſtitution und Leiſtungsfähigkeit ſowie –

wahrſcheinlich eine Folge ihrer guten und harten Nerven –

ihre größere Frommheit und Gelehrigkeit, findet dagegen

unregelmäßige Stellungen der Hinterbeine, teils zu ſtarke
Winkelung, teils zu ſteile Stellung und ſchlechteEinſchienung

der Sprunggelenke zu rügen.

Wie ſchon bemerkt, wird die Produktion von guten und
billigen Gebrauchspferden in den Vereinigten Staaten durch

die für die Pferdezucht hervorragend geeigneten klimatiſchen

Verhältniſſe b
e
i

ausgedehnten, vorzüglichen Weideflächen mehr
begünſtigt als in Europa. Erſtere ermöglichen e
s ſogar, die

Pferde den größten Teil des Jahres, ſelbſt nachts, auf der
Weide zu belaſſen, und nur die Traberfohlen verbleiben in

der Zeit, w
o

ſi
e eingebrochen werden, längere Zeit im Stalle.

Da ferner noch ſehr viel gutes Weideland unbenützt liegt,

ſo iſ
t

zu erwarten, daß in dieſer Richtung d
ie Ueberlegenheit

Amerikas über Europa noch bedeutend ſteigen wird.

Von Haus aus iſt das Pferd nicht heimiſch in Amerika,

die jetzige Landesraſſe ſtammt vielmehr von den Pferden
ab, welche Ferdinand Cortez bei ſeiner Rückkehr nach Europa

aus Mangel a
n

Raum in Freiheit ſetzen und zurücklaſſen

mußte. Wann eine rationelle Züchtung begonnen hat, läßt

ſich nicht mehr feſtſtellen, doch weiſt der Spanier Vallejo
nach, daß in den Jahren 18.30 bis 1840 allein in den

fernen weſtlichen Teilen des Landes mehr als 12,000 Pferde
getötet wurden, um für eine beſſere Zucht Platz zu machen.

Als der geeignetſte Staat für die Aufzucht eines dauer
haften und billigen Gebrauchspferdes wurde früher Montana
bezeichnet, doch ſind ſeit dem Jahre 1880, als ſich das
Klima für Rindviehzucht dauernd nicht geeignet erwies, die
Staaten Oregon, Dakota, Kanſas und Teras noch hinzu
getreten, wogegen die Staaten Kentucky, Tenneſſee, Virginia,
Pennſylvania, Ohio und Kalifornien ſich mehr mit der Zucht

des edlen Pferdes für die Rennbahn, ſowohl Vollblut als
auch Traber, befaſſen.



oder durch Reinzuchten e
in ſchönes, elegantes, möglichſt

viel Fahrſport, daher iſt die Nachfrage nach Wagenpferden großes und ſtarkes Wagenpferd mit viel Gang zu produziren,

eine große und b
e
i

der raſch ſich mehrenden Bevölkerung haben aber alle nicht den erwarteten Erfolg gehabt, vielmehr
eine ſtark zunehmende, ihre Produktion denn auch e

in Haupt- meiſt gemeine und häßliche Produkte mit wenig Gang ge
augenmerk der Züchter. liefert. Man hat infolge deſſen in den letzten Jahren aus
Schöne und elegante Wagenpferde findet man in den Deutſchland Oldenburger und Holſteiner Hengſte importirt

größeren Städten nur wenige, ſie werden ſehr teuer bezahlt, und iſ
t

namentlich mit den Sprößlingen der letzteren beſſer

weil der amerikaniſche Traber nur ſehr ſelten ſchöne Formen zufrieden, verwendet daneben aber auch engliſche Hackney

hat, auch als Wagenpferd nur für leichtere Fuhrwerke paßt. hengſte, welche ſich gleichfalls bewähren.
Viele Geſtüte, namentlich des Oſtens, verſuchten daher ſeit Wenden wir uns nun im ſpeziellen der Traberzucht zu,

etwa dreißig Jahren durch die verſchiedenſtenKreuzungen von welche zugleich mit den Trabrennen im Laufe verhältnis
Traberſtuten mit Cleveland- und normanniſchen Hengſten mäßig kurzer Zeit e

in

nationaler Sport in Amerika ge
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Favorit im Rennen.

worden iſ
t.

Nach Oettingen beträgt d
ie Zahl der ameri- Schönheit an, ſo muß man die Tiere geradezu häßlich nen

kaniſchen Trabrenngeſellſchaften etwa 1300, mit eigenen nen, denn Beine und Kopf ſind zu lang, das Kreuz zu hoch,

Rennbahnen und eigenenRennpropoſitionen. Zugleich beſtehen das Hinterteil abfallend und die hinteren Gliedmaßen, wie

3
0 Rennſportzeitſchriften, e
s

ſind etwa ſechstauſend Trab- früher ſchon erwähnt, ſehr unregelmäßig geſtellt; das aber,
renntage mit über 1

7 Millionen Mark a
n

Preiſen im Jahre | worauf es dem Amerikaner nach dem Grundſatze „Time
angeſetzt,und gegen 30,000 Traber und Paßgänger (Pacer) is money“ in erſter Linie ankommt, Ausdauer und

befinden ſich in Training. Schnelligkeit im Trabe, beſitzt das Pferd in hervorragendem

Der Hauptſtammvater der Traberzucht jenſeits des Ozeans Maße.

iſ
t

der Vollbluthengſt Hambletonian, gezogen 1849 vom Dem Blut nach iſt di
e

Traberraſſe keine abgeſchloſſene,

Abdalla I.
,

einem Nachkommen des 1768 in England ge- d
a

ſowohl viele Vollblutſtuten als auch Stuten unbekannter
borenen Mambrino, der ſich ſchon durch hervorragende Trab- Abkunft zur Traberzucht benützt werden, doch ſind in neueſter
leiſtungen auszeichnete (e

r

trabte 1
4 engliſche Meilen gleich Zeit die meiſten hervorragenden Trableiſtungen bei ſolchen

22 2 Kilometer in einer Stunde), deſſen 1780 geborener Trabern beobachtet worden, welche in Betreff des Blutes
Sohn, der Vollbluthengſt Meſſenger, Sieger mehrerer Rennen mütterlicherſeits dem Vollblut nahe ſtehen. Ueberhaupt ſteht

in Newmarket, 1788 nach Amerika importirt wurde. Von der Traber in Bezug auf Adel dem Vollblutpferde im all
ihm ſtammen d

ie heutigen amerikaniſchen Traber ab, von gemeinen faſt gleich, iſ
t dagegen meiſt etwas kleiner, in den

denen nach Landſtallmeiſter von Oettingen drei Hauptblut- Knochen etwas ſtärker.
richtungen unterſchieden werden. Unter dieſen ſollen: 1

)

die Von beſonderem Intereſſe iſ
t

der Dreſſurgang des

nach Electioneer Gezogenen d
ie ſchnellſten, 2
)

d
ie

von Georges amerikaniſchen Traberpferdes. Meiſt beginnt man mit dem
Miles Abſtammenden, welche den wenigſten Adel beſitzen, Training ſehr frühzeitig, gewöhnlich ſchon zugleich mit dem
etwas kleiner, dagegen d
ie

a
m

korrekteſten gebauten, 3
)

d
ie

Abſetzen der Fohlen und zwar mit dem Rundlauf in den
Nachkommen von Abdalla XVI., dem Gebäude nach, d

ie ſogenannten Kindergärten, kleinen, länglichen, mit einem
vornehmſten ſein. Zaun eingefriedigten Rennbahnen, w

o

ſi
e

b
e
i

einer täglichen

Wendet man indeſſen auf die amerikaniſchen Traberpferde Uebungsdauer von 5 bis 1
0 Minuten auf Kommando zu

d
ie

b
e
i

uns für den Pferdekörper geltenden Begriffe von traben lernen. 8 bis 1
0

Monate alt, werden ſi
e

dann a
n
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–-----–-
Hambletonian,

das Geſchirr gewöhnt, um als Jährlinge zeitig im Frühling
zunächſt vor einen einſitzigen, zweiräderigen Karren (Breaking)
mit einem eigentümlichen Geſchirr (kicking strap), welches
das Hintenausſchlagen verhindert, eingeſpannt zu werden

und dann den regelmäßigen Training beginnen zu können.
Erſt ſpäter werden ſi

e

vor d
ie Spinne, den Sulky, einen

einſitzigen Karren mit hohen Rädern, wie e
r

auch auf den
europäiſchen Traberbahnen üblich iſ

t,

geſpannt.

Jedes Trabergeſtüt beſitzt zu dieſem Zweck nahe dem
Gehöft oder der Stallung eine Fahrbahn, d

ie

in eirunder

Form eine ganze oder eine halbe eng
liſche Meile (1600 oder 800 Meter)
mißt; das Trainer-Etabliſſement Jewett
ville nennt ſogar eine gedeckte,ſehr breite
Traberbahn von der Länge einer eng
liſchen Meile auf Korkunterlage ſein
eigen. Auf dieſen Bahnen werden d

ie

Fohlen täglich, meiſt nachmittags, im

Traben geübt, wobei ſie, ſobald ſi
e für

ein Rennen trainirt werden, die erſte
Meile gewöhnlich in fünf Minuten, d

ie

letzte in drei Minuten und weniger laufen,
doch hat der berühmte Trainer Marwin
eine neue Methode ausprobirt und ein
geführt, welche im Prinzip darauf b

e

ruht, die Schnelligkeit im Trabe nicht

durch lange ermüdende Repriſen, ſondern

durch kurze und häufige ſogenannte

Spritzer auf kurzeDiſtanzen zu entwickeln.
Man unterſcheidet nun in Amerika

zwiſchen den eigentlichen Trabern und

den Pacern (Paßgänger), welche letztere

ſeit wenigen Jahren beſondere Rennen
laufen. Die Anlage zum Pacen ſoll
erblich ſein und ſich beſonders bei In
zucht auf Hambletonian leicht entwickeln.

Leichte Eiſen und früher Training be
fördern d

ie Neigung zum Pacen, ebenſo

veranlaſſen Müdigkeit und anſtrengende

Rennen die Pacer in Trab, di
e

Traber

in Pacen auszufallen, was beides

im Rennen nicht erlaubt iſt. Auf
die Schnelligkeit iſ

t

das Pacen
nicht weiter von Einfluß.
Erfahrungsmäßig werden beim
Training der Traber die Feſſeln
ſtark angegriffen und infolge deſſen

o
ft längere Unterbrechungen nötig,

um den Pferden auf Wochen und

Monate hinaus Erholung auf der
Weide zu gönnen, worunter na
türlich die Chancen der Pferde

auf einen hervorragenden Record
bedenklich zu leiden haben.

Durch zielbewußte Züchtung

nach Leiſtungsprüfungen und ra

tionellen Training iſ
t

e
s

den
Amerikanern nun mit der Zeit
gelungen, die Schnelligkeit ihrer
Traber um beinahe das Doppelte

zu ſteigern. Während Mambrino
die engliſche Meile in 4 Minuten
17 Sekunden trabte, leiſtete eine

Urenkelin desſelben ſolches in 3

Minuten, ein vom Hambletonian
abſtammender Hengſt in 2 Mi
nuten 17 Sekunden und d

ie

berühmte Stute Nancy Hauks in

den Jahren 1892 und 1893
Sekunde, beziehungsweiſe 2 Mi- 1ſogar in 2 Minuten 7

nuten 4 Sekunden.

Um aber ähnliche Reſultate zu erzielen, werden während
des Trainings auch beſondere Hilfsmittel nicht verſchmäht.
Dazu rechnet man einerſeits d

ie Anwendung beſonderer Gebiſſe
und Hilfszügel, um d

ie Kopfſtellung des Pferdes zu reguliren,
beziehungsweiſe dem Fahrer die Herrſchaft über dasſelbe zu

ſichern, andererſeits d
ie Anwendung beſondererHilfsmittel, um

die Beine des Pferdes vor Verletzungen zu ſchützen,beziehungs

weiſe den Gang des Pferdes zu reguliren und zu entwickeln.

Electioneer.





184 Aeber Land und Meer.

Aufgabe des Trainings iſt es nicht allein, d
ie

einzelnen

Tritte des Pferdes beim Traben möglichſt zu entwickeln und

zu verlängern, um dadurch viel Raum zu gewinnen, ſondern
zugleich auch ihre Aufeinanderfolge auf das äußerſte zu

beſchleunigen. Es folgt daraus, daß Pferde, welche ſehr
breit treten, die Hinterfüße a

n

der Außenſeite der Vorder
füße vorbeiſetzen, ſolche mit engerem Gange einen Hinterfuß

zwiſchen den Vorderbeinen hindurchſchieben müſſen, wobei
Verletzungen der vorderen Gliedmaßen nur ſchwer zu ver
meiden ſind, welche öfter dauernde Nachteile für das Pferd,

immer aber eine momentane Verkürzung der Tritte und
damit Terrainverluſt oder ein Ausfallen aus der Gangart,

was verpönt iſ
t,

bedingen. Andere Pferde wieder (die ſo

genannten Stepper) beugen beim Traben d
ie Kniegelenke ſo

ſtark, daß das Hufeiſen das Ellenbogengelenk trifft, oder ſie

greifen ſich in die Feſſelgelenke reſpektive die Eiſen, fügen

ſich örtliche Verletzungen zu und können ſogar unter Um
ſtänden zu Fall kommen. Um dem vorzubeugen, werden
den Trabern einerſeits Gamaſchen angelegt, welche die be
treffenden Stellen der Gliedmaßen ſchützen, andererſeits

beſondere Mittel angewandt, um d
ie

Tritte der Vorderfüße

zu verlängern. Letzteres wird gerade beim amerikaniſchen

Traber o
ft nötig, weil d
ie Länge und ſtarke Winkelung der

hinteren Gliedmaßen der meiſten Nachkommen des Hamble
tonian das ſogenannte Greifen o

ft

vorkommen läßt.

Den Füllen werden daher im Training grundſätzlich

ſchon von Haus aus derartige Schutzmittel angelegt,

ebenſowohl um d
ie

Gliedmaßen zu ſchützen, als auch um
dem Traber die Sicherheit und das Selbſtvertrauen zu e

r

halten. Unter Umſtänden kann e
in

fehlerhafter Gang aller
dings ſchon durch rationellen Beſchlag korrigirt, das Gleich
gewicht des Pferdes unterſtützt werden, daher wird auch

dem Hufbeſchlag allgemein große Sorgfalt zugewendet; o
ft

bedarf e
s

aber auch noch anderer Mittel und die wertvollſte
derartige Erfindung, um das Pferd den richtigen Gebrauch
ſeiner Gliedmaßen zu lehren, iſ

t

d
ie Zehenbelaſtung. Früher

half man ſich nämlich, ſobald der Gang eines Pferdes
fehlerhaft war, wenn e

s

die Vorderfüße ſo ſtark hob, daß

ein nutzloſer Kräfteverbrauch die Folge war, oder wenn die

Tritte der Vorderfüße im Vergleich zu denjenigen der

Hinterfüße zu kurz waren, durch ſchwereren Hufbeſchlag,

indem man dadurch das Vorderbein nötigte, ſich mehr zu

ſtrecken, die Tritte zu verlängern; doch war dieſe Mehr
belaſtung der Vorderhufe in allen Fällen, w

o

d
ie Entwicklung

der vorderen Gliedmaßen ihr nicht entſprach, die Urſache
eines frühzeitigen Niederbrechens der Pferde, bis man ſpäter

auf das Syſtem der Zehenbelaſtung kam.
Erfinder desſelben war, wie man ſagt, ein kanadiſcher

Farmer, der ſein Pferd mit a
n

den Vorderhufen befeſtigten

Holzſtücken fuhr. Er fand bald Nachahmer, welche das
Syſtem weiter ausbildeten, ein Stück Meſſing oder Kupfer

am Zehenteil des Hufeiſens befeſtigten, indem ſi
e

entweder

das Eiſen mit einem Dorn verſahen, der die Gewichte zu

halten hatte, oder a
n

der Zehe in die ſtarke Hornmoand des

Hufes eine Höhlung einſchnitten und das hier eingepaßte

Gewicht mit einer durchgehenden Schraube a
n

dem Eiſen
befeſtigten. Immerhin hat dieſes letztere Verfahren, ſo o

ft

e
s

auch angewandt wird, den Nachteil, daß d
ie empfindliche

Fleiſchwand des Huſes leicht verletzt werden kann.

Dennoch hat ſich die Zehenbelaſtung in der Praxis ſo

bewährt, daß in Amerika nur wenige Traber vorhanden ſein
dürften, bei denen ſi

e

nicht zur Anwendung gebracht wurde,

namentlich ſeit man ermittelt hat, daß 31 Gramm Zehen
belaſtung einer Belaſtung des ganzen Fußes mit 93 Gramm
gleichkommen. Bei unendlich vielen amerikaniſchen Trabern

iſ
t

der Gang daher auf dieſe Weiſe korrigirt, ſelbſt di
e

b
e

rühmte Stute Maud S
.

wurde damit gefahren und machte

ihren Record mit den a
n

den Zehen befeſtigten Metallſtücken.

Meiſtens genügt e
in verhältnismäßig kurzer Zeitraum, um

den Gang zu regeln, worauf das Zehengewicht entweder ganz

entfernt oder allmälich verringert werden kann. Bei Maud S
.

war beiſpielsweiſe der Gang nach Entfernung der Zehen
belaſtung nicht weniger regelmäßig als mit derſelben.
Eine weſentliche Verbeſſerung haben auch die Rennbahnen

dadurch erfahren, daß man ſi
e

in neuerer Zeit in Form
einer verlängerten Ellipſe angelegt hat, welche bei nur einer
Meile Umfang auf den langen Seiten die geringſte Ab
weichung von der geraden Linie ermöglicht, ohne daß doch

die Wendungen und Kurven der kurzen Seiten ſo kurz und
eng würden, daß das Gleichgewicht des Bulky dadurch
gefährdet oder d

ie

natürliche Schwerpunktslage beim Pferde

allzu ſehr dadurch verändert erſchiene.

Wenn ferner d
ie Vereinigten Staaten noch vor dreißig

Jahren nur einige wenige Traberbahnen beſaßen, ſo haben
ſich gegenwärtig doch d

ie ellipſoidalen Bahnen in verhältnis
mäßig kurzer Zeit über das ganze Land ausgebreitet, weil

eben die Praxis dargethan hat, daß d
ie

Pferde auf ihnen
um mehrere Sekunden ſchneller traben. Daß das Geläuf
dauernd im beſten Stande erhalten wird, bedarf wohl keiner

beſonderen Erwähnung.

Wird Amerika auch kaum jemals ein beſonderes Abſatz
gebiet für den deutſchen Pferdehandel werden, ſo möchte ſich
daſelbſt angeſichts der Thatſache, daß d

ie

ſchweren franzöſiſchen

Zuchten in Amerika ſchnell a
n

Adel der Formen einbüßen,

doch vielleicht e
in günſtiger Markt für holſteiniſche und

Oldenburger Hengſte finden; ſicher aber wird Amerika ſehr
bald in der Lage ſein, uns e

in vorzügliches Zuchtmaterial

in Vollblut und Trabern wie auch in kaltblütigen Schlägen

zu liefern, wie dies ſchon jetzt in vereinzelten Fällen mit
billigen Gebrauchspferden der Fall iſt

.

Darum verdienen

d
ie Einrichtungen und Fortſchritte auf züchteriſchem Gebiete

jenſeits des Ozeans unſere volle Beachtung.

Der Staffelberg und ſeine Amgebung.

Zur Erinnerung a
n

d
e
n

zehnlen Todeslag Scheſeſs.

Text und Abbildungen von C
.

Maack.

Z
)

wo der junge Main noch nichts von ſeiner roman
tiſchenWildheit eingebüßt hat, wo e

r

in zahlloſen Win
dungen in tollem Uebermut durch d

ie

Ebene eilt, liegt eine
der ſchönſten Perlen des herrlichen Bayernlandes, das Main
thal um Staffelſtein, gekrönt durch d

ie

ſtolzen Höhen Staffel
berg, Schloß Banz, Wallfahrtskirche und Kloſter Vierzehn
heiligen. Unter dieſen drei lieblichen Punkten iſ

t

der erſte

der hervorragendſte.

Alljährlich das Ziel einer Unzahl von Reiſenden, welche

teils durch den eigentümlichen Reiz der Landſchaft, durch

das harmoniſche Zuſammenwirken von Natur und Kultur,

teils durch ſeinen Reichtum a
n prähiſtoriſchen Funden an

gelockt werden, gewinnt jenes Fleckchen Erde noch dadurch

a
n Intereſſe, daß e
s

ein gottbegnadeter Sänger, Joſef
Viktor von Scheffel, beſungen hat. Ihm widmete er das
zum Lieblingsliede unſerer Muſenſöhne gewordene Lied des

fahrenden Schülers: „Wohlauf, die Luft geht friſch und
rein“ und den Liedercyklus „Mönch von Banth“ in der

„Aventiure“. Siebenzig Jahre ſind nun ſeit der Geburt
Scheffels verfloſſen und zehn ſeit dem Tode des Dichters,

und endlich ſcheint e
s

ernſt werden zu wollen mit einem

Scheffeldenkmal auf dem Staffelberg, von dem e
r

einſt ſang:

„Zum heil'gen Veit von Staffelſtein
Komm' ic

h

emporgeſtiegen
Und ſeh' die Lande um den Main
Zu meinenFüßen liegen.
Von Bamberg bis zum Grabfeldgau
UmrahmenBerg und Hügel
Die weite, ſtromdurchglänzteAu –

Ich wollt', mir wüchſenFlügel.“
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Ivo Hennemann,der Eremit auf demStaffelberge.

Der Ort, von dem aus man d
ie

drei Perlen dieſes

Thales beſucht, iſ
t gewöhnlich das Städtchen Staffelſtein,

d
e
r

Geburtsort des Meiſters der Rechenkunſt, Adam Rieſe,

d
e
r

hier im Jahre 1492 das Licht der Welt erblickte. Von

hieraus erreicht de
r

Wanderer den Gipfel des Staffelberges

in ca
.

1 Stunde. Fruchtbar und d
e
r

Kultur b
is

zu

ſeinemGipfel erſchloſſen, umgeben von Laubwäldern, Feldern,

Obſtgärten und Weinbergen, gekrönt mit einem prächtigen

Felſendiadem, iſ
t

e
r

einer d
e
r

ſchönſten und wohlgeformteſten

Berge des Frankenlandes. - -

unerſteigbar ſchaut d
ie

Krone dieſes Berges hinab in das

mehrere hundert Meter unter ihm liegende

Der Sfaffeſberg und ſeine Amgebung.

Stolz und majeſtätiſch und faſt

185

ſtetig erweiternden Rundblick. Bänke laden a
n prächtigen,

von alten Kaſtanien beſchatteten Punkten zur Ruhe ein.

Bald iſ
t

der Gipfel erreicht. Kurz vor dem Ziele bezeichnet
eine Gedenktafel d

ie Stelle, wo der bei der Einweihung des
Staffelberger Kirchleins konſekrirende Biſchof, überwältigt

von der Erhabenheit der Natur, in Demut vor Gottes
Größe und Allmacht ſeine Sandalen abgelegt und barfuß

den Berg hinauf gewallt ſein ſoll. Kurz vor dem Gipfel

durchſchneidet der Weg noch einen 5 Meter hohen keltiſchen
Wall, der d

ie

alte „Wallburg“ Staffelberg gegen di
e

Ebene

abſchloß.

Auf dem Gipfel fallen zunächſt die Eremitenklauſe und
das Kirchlein auf. Der Beſuch gilt zuerſt der einladenden
Klauſe und dem Einſiedler Jvo Hennemann. Bruder Ivo,
wie e

r allgemein genannt wird, ein Greis mit weißem,
patriarchaliſchem Bart- und Haupthaar und freundlich

mildem Blick, geht nun ſchon in das zweiundſiebenzigſte

Lebensjahr, aber e
r

iſ
t

noch rüſtig wie ein Jüngling. Es

iſ
t

ein köſtlich Stündlein, das der Reiſende als Gaſt des
Eremiten verlebt. Das Geſpräch dreht ſich natürlich zuerſt
um Scheffel. Bruder Jvo kann ſich nicht mehr entſinnen,
ihn geſprochen zu haben; das iſ

t erklärlich, denn e
s

iſ
t

ſiebenunddreißig Jahre her, der Einſiedler war damals
fünfunddreißig, und erſt ſpäter wurde ihm die Bedeutung

ſeines Gaſtes klar. Eingezeichnet iſ
t

Scheffel im Fremden

buch des Petrefaktenkabinets im Schloß Banz 1859 als
„Dr. Joſ. Vikt. Scheffel.“
Später trat Bruder Jvo mit ihm einmal ſchriftlich in

Berührung. E
s

war aus Anlaß des ſechzigſten Geburts
tags des Dichters. Damals wurde der Eremit durch
Philipp Badum, einen Mann, der ſich um die Geſchichte
und Erforſchung des Staffelberges bedeutende Verdienſte

erworben hat, veranlaßt, ſeinem großen Sänger zu gratu

liren. Anfangs wollte er nicht, denn er grollte noch etwas
wegen des im Wanderliede erhobenen Vorwurfs, daß e

r

bei ſchöner Schnitterin geſtanden habe. Die Strophe lautet:

„Einſiedelmann iſ
t

nicht zu Haus,
Dieweil e

s

Zeit zum Mähen,
Ich ſah ihn a
n

der Halde drauß'
Bei einer Schnitt'rin ſtehen.

Thal, doch nicht ſo mühſam iſ
t

d
ie Wan

derung, d
ie

durch d
ie

Romantik d
e
s

Weges

und angeſichts der b
e
i

jedem Schritt
dem

Auge ſi
ch

neu eröffnenden Schönheiten ſpielend
überwunden wird.

Der Weg führt zunächſt a
n

einer viel
bewunderten Sehenswürdigkeit vorbei. Un
mittelbar hinter der Stadt, b

e
i

dem Kirchhoſe

von Staffelſtein, ſteht eine uralte Linde, deren

Alter von Sachverſtändigen auf weit über
tauſend Jahre geſchätzt, ja der chriſtlichen
Zeitrechnung gleich angegeben wird. Jeden
falls iſ

t

ſi
e

der älteſte Baum Deutſchlands.
Der Umfang ihres zerklüfteten und vom Zahn

d
e
r

Zeit hart mitgenommenen Stammes b
e

trägt 2
4

Meter. Leider iſ
t

der Baum zum

Teil abgeſtorben. Im vergangenen Herbſt
ſtürzte der linke und mittlere Teil ein, ſo

daß jetzt nur noch d
ie

rechte Seite ſteht und
grünt. In d

ie Höhlung der Linde ritt einſt

d
e
r

franzöſiſche Marſchall Berthier hinein und
wendete darin ſein Pferd.
Zunächſt geht e

s

a
n prächtigen Hopfen

plantagen und verſchiedenen „Marterln“
vorbei, auf einem bequemen, ſchattigen Wege

ſanft in die Höhe, doch bald bald wird der

Pfad ſteiler, und eine Vorahnung alles Herr
lichen empfängt der Wanderer b

e
i

dem ſich

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 11.

Alte Linde am Fuße desStaffelberges.
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Alte Klauſe auf demStaffelberge.

Verfahrener Schüler Stoßgebet
Heißt: Herr, gib uns zu trinken,
Doch wer b

e
i

ſchönerSchnitt'rin ſteht,
Dem mag man lange winken.“

Doch ſöhnte Jvo ſich bald aus und ſchrieb an den damals
ſchon ſehr kranken Dichter d

ie Worte: „Zum ſechzigſten
Geburtstage wünſcht ſeinem berühmten Sänger alles Glück
und Wiederkehr aller Geſundheit und freudiger Schaffens

kraft d
e
r

von ihm beſungene Einſiedelmann auf dem Staffel
berge.“ Eine Antwort wurde dem Eremiten auf einer
Viſitenkarte Scheffels zu teil mit dem eigenhändigen Vermerk

des Dichters: „Freundlicher Gruß und Dank des Sechzig
jährigen.“ Karte und Adreſſe des Briefes zieren mit

Scheffels Photographie unter Glas und Rahmen das eine
Fremdenſtübchen der Klauſe.
Ueber den Einſiedler ſelbſt ſind viele romanhafte Er

zählungen im Umlauf, zum Beiſpiel von einem begangenen

Vergehen, das e
r ſühne, doch gehören ſi
e

alle in das Reich
der Fabel. Bruder Jvo iſ

t gar kein Ordensbruder

und ohne jedwede geiſtliche Vorbildung. E
r

trägt ledig

lich das Kleid der Franziskanermönche. Vor faſt vierzig
Jahren, am 18. Januar 1857, bezog e

r,

e
in

Bauernſohn

aus dem in der Nähe gelegenen Dorfe Unterleiterbach,

d
ie

damals ſchon ſehr baufällige, aus einem mit Schiefer

bekleidetenHolzbau beſtehendeKlauſe, um in der Einſamkeit
und im frommen Gebete zu leben und d

ie

Warte des Staffel
berger Kirchleins zu verſehen. Bei dem Tode ſeines Vaters
nämlich erbte der älteſte Sohn das Gut, welcher den Ge
ſchwiſtern ihre Anteile auszuzahlen hatte. Damals war
gerade d

ie

Kirchendienerſtelle auf dem Staffelberg frei. Gegen

freie Wohnung, Benützung eines kleinen Gärtchens, eines
Wieſenplätzchens, den Grasertrag des auf dem Plateau des
Staffelberges befindlichen Prozeſſionsweges und eine ſehr
geringe Geldentſchädigung hat e

r

d
ie Aldegundiskapelle rein

zu halten, das Gebet zu läuten und zu miniſtriren. Ivo
bewarb ſich damals um die Stelle, d
a

e
r

mit ſeinen paar

tauſend Gulden dort leben konnte. Später kam e
r

darum

ein, gleich ſeinem Vorgänger Heß das Eremitenkleid tragen

zu dürfen, und e
r

erhielt die miniſterielle Genehmigung.

In großer Einſamkeit lebt der Klausner jetzt nicht mehr,
denn o

ft

erſchallt d
ie

Luft von den Klängen des Staffel

bergliedes, welches d
ie

den Berg beſuchenden
Studenten anſtimmen, und im Sommer ver
geht kein Tag ohne eine kleinere oder größere

Zahl von Gäſten, d
ie einige Zeit hier oben im

Geſpräch mit dem Eremiten und zur Einnahme

einer Erfriſchung verweilen; denn dem Einſiedler

iſ
t

von der Kapellenverwaltung geſtattet, Flaſchen
bier, Frankenwein und Schwarzbrot aus ſeinem
kühlen Felſenkeller abzugeben und dafür eine

Gabe zu ſeinem Lebensunterhalte entgegen zu

nehmen. Schreiber dieſer Zeilen iſ
t

von ihm
ſogar dadurch ausgezeichnet worden, daß e

r

e
in

ſehr ſchmackhaftes, reichliches Mittagsmahl e
r

hielt; der fromme Klausner ließ e
s

ſich nicht
nehmen, ſeinen Gaſt durch „a warms Süpple,

grüne Bohnen und a Stückle Speck“ zu b
e

wirten. Seine Gaſtfreundſchaft genießt jeder
mann, o

b

Proteſtant oder Katholik, und ſein

„Vergelt's Ihna Gott“ fü
r

jede noch ſo kleine

Gabe iſ
t in gleicher Weiſe herzlich. Alle ſeine

Erübrigungen, d
ie

ihm b
e
i

ſeiner beſcheidenen
Lebensweiſe reichlich bleiben, – ſeine einzige
Leidenſchaft iſ

t

der Schnupftabak, von dem e
r

ſehr ausgiebigen Gebrauch macht – wendet

e
r

ſeiner Heimatsgemeinde Unterleiterbach zur
Erlangung einer Seelſorgerſtelle zu

,

gewiß eine

edle Verwendung ſeines Ueberſchuſſes.
Lange Jahre mußte der Klausner in ſeiner

alten, baufälligen, durchBalken geſtütztenKlauſe leben, immer

der Gefahr ausgeſetzt, eines Tages unter den Trümmern b
e

graben zu werden. Seit 1883 befindet ſich aber an deren
Stelle e

in

maſſives Häuschen, zu deſſen Bau hohe Gönner

d
ie Mittel gegeben haben. Recht intereſſant ſind d
ie

kleinen
Räumlichkeiten, von größtem Intereſſe das eine der den

Fremden zugänglichen Zimmerchen, in dem das Autogramm
Scheffels ſich befindet. Dasſelbe iſ

t

inmitten des Liedes:
„Wohlauf, d

ie

Luft geht friſch und rein“, angebracht.

Die Zimmerchen der Klauſe ſind mit wiſſenſchaftlichen
Sammlungen der Flora, Fauna, Foſſilien und prähiſtoriſchen

Funde des Staffelberges und ſeiner Umgebung ausgeſtattet.

Ueberall iſ
t

eine gemeinſaßliche, belehrende Beſchreibung

über das vermutliche Alter und den Fundort zugefügt.

Außerdem ſind in dem Häuschen Verſteinerungen und Ge
ſteine des Berges in Schränken untergebracht. Die Kugeln
verſchiedenen Kalibers ſtammen aus der Zeit der Beſchießung

Staffelſteins durch d
ie

Schweden unter General Horn, der
die Stadt einnahm. Verſchiedene Abbildungen Ivos und

e
in Selbſtporträt ſeines Vorgängers, des ehemaligen, auſ

dem Heimwege vom Kloſter Langheim erfrorenen Eremiten
Heß, bedecken die Wände. Von hohem Intereſſe iſ

t

das

Blättern in den Staffelberger Fremdenbüchern, in denen
ſehr o

ft

d
ie Strophen des Staffelbergliedes wiederkehren.

Die auf dem Berge befindliche Kapelle ſteht ſchon ſeit
alter Zeit. Sie iſ

t

der heiligen Aldegundis, der Schutz
heiligen Staffelſteins, geweiht, nicht dem heiligen Veit, wie
Scheffel irrtümlich ſchrieb, der beim Dichten des Liedes den
Staffelberg mit dem nahen Veitsberge verwechſelte. Nach

der Legende war Aldegundis eine Prinzeſſin aus fürſtlichem
Geſchlechte, d

ie

ſich mit einem Prinzen vermählen ſollte,

aber das jungfräuliche Leben vorzog, aus dem elterlichen

Hauſe entwich, auf der Flucht von Engeln über Gewäſſer
getragen wurde, in ein Kloſter ging und den Bedrängten

und Armen Gaben ſpendete, bis ſi
e

einem Krebsleiden er
lag. Sie iſ

t

die Fürſprecherin für Krebsleidende, als
welche ſi

e ſymboliſch auf aufgeſchlagenem Gebetbuche die
Figur eines Krebſes trägt. Viele Bilder zieren das Kirch
lein, unter denen eins, die Himmelfahrt Chriſti darſtellend,

von künſtleriſchem Werte iſt.

Die Ausſicht von dieſem ſchönſten Punkte des Franken
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landes iſ
t unvergleichlich; wohl dem, welcher ſi
e

a
n

einem Zur weiteren Umgebung des Staffelberges gehörten das
ſchönen Sommertage voll genießen kann. An den ſchönſten Schloß Banz und Kloſter und Wallfahrtsort Vierzehn
Stellen, w

o

d
ie

Wände der vielfach zerklüfteten Felſenkrone heiligen, beide von hohem Intereſſe, landſchaftlich ſowohl

40 bis 5
0

Meter ſenkrecht abfallen, ſind zwei Ruhebänke als hiſtoriſch. Von beiden wird das erſtere am meiſten
mit einem Orientirungspanorama aufgeſtellt. von Fremden beſucht, teils weil e

s

durch Scheffels Lieder
Vor unſeren Füßen erſcheint das Städtchen Staffelſtein | cyklus „Der Mönch von Banth“ bekannt geworden iſ

t,

teils

wie eine ausgeſchüttete Schachtel Spielzeug. Andere Städte ſeiner prähiſtoriſchen Funde wegen. Banz, ehedem ein
tauchen empor, Lichtenfels, Bamberg, Coburg, einige Burgen, Benediktinerkloſter, jetzt Eigentum des durch ſeine Augen

d
ie

Feſte Coburg und Heldburg, dahinter und dazwiſchen heilungen berühmten Herzogs Karl Theodor von Bayern,
größere und kleinere Erhebungen, der alte Staffelberg, der mit ungeheuren Schätzen a

n Gold und Edelſteinen im

Ochſenkopf und Schneeberg im Fichtelgebirge, d
ie

beiden Innern der Kloſterkirche, wie Vierzehnheiligen mit un
Gleichberge bei Hildburghauſen, Beerberg und Bleßberg im vergleichlicher Ausſicht auf das herrliche Mainthal, enthält
Thüringerwalde und andere. 7

0
bis 8

0

Kilometer reicht das weltberühmte Petrefaktenkabinet, das d
ie größten auf

der Blick bei klarem Wetter. der Erde gefundenen Exemplare der Gattung der Saurier birgt.

Der Weg ringsum auf dem Staffelberg iſ
t

e
in Prozeſ- Der Kopf eines Ichthyosaurus trignodon, der auf eineKör

ſionsweg und deshalb mit mehreren Altartiſchen und Kreuzen perlänge von 5
0

bis 6
0

Meter ſchließen läßt, gab Scheffel d
ie

verſehen, d
ie

von der Höhe der Felſenkrone weit hinab- Idee ein zu ſeinem „Bericht vom Meerdrachen“, in dem der
ſchauen. Hinter der oberſten Ruhebank iſ

t

die Stelle, wo Mönch Nikodemus den Fund dieſes Sauriers beſchreibt:
ſich das Scheffeldenkmal erheben ſoll. Neuerdings iſ

t

e
in

„Vom Geſchiefer,das d
a

kam zum Vorſchein,
Komitee zuſammengetreten, und wenn d

ie Mittel reichlich Rings umſchloſſen,halb darin erhaben,
fließen, wird wahrſcheinlich eine Art germaniſcher Walhalla Ä ſich ºÄÄ -

«- - - - - e
r

da grub, entwichmit lautem ulchret,
errichtet werden,

die

ſi
ch Ulll elNell Ausſichtsturm, mit d
e
r

Und ic
h

ſchlugdas Kreuz und ſprachvon ferne
Koloſſalbüſte Scheffels a

n

der Vorderfront, 30 Meter im Einen lauten Exorcismus . . .

Quadrat, herumzieht. Im Innern wird e
in

Scheffelmuſeum Dann erſt wagten wir hinanzutreten
eingerichtet werden. Die Koſten ſollen 30,000 bis 40,000 ÄÄ ÄÄ Ä
Mark betragen. Allein ohne Unterſtützung von auswärts ÄÄÄ.Ä,
wird das Projekt noch lange nicht verwirklicht werden können, Ihn nachbeidenEnden zu beſpannen, d

d
a

der Staffelſteiner Verſchönerungsverein nur geringe Ein- Änd e
in

Rachengähnte unsÄ.
nahmen hat und für Erhaltung der Bänke, Wege und Ä dochmäßig in # Ä
Anlagen Sorge tragen muß. Vielleicht tragen dieſe Zeilen

pitz zu ging e
r,

wie e
in

Rabenſchnabe
nagen Sorg gen - trag e Leis hinabgekrümmtam obern Kiefer,

dazu bei, weitere Kreiſe dafür zu intereſſiren. Ähbºer in guten Zähnen arrer,
Viel Intereſſantes bietet d

ie Umgebung des Staffel- ÄÄ ÄÄÄÄ malmen
berges, und d

e
r

Wanderer, dem e
s vergönnt iſ
t,

längere
Sjmjjüngj

Zeit in dieſer herrlichen Gegend weilen zu dürfen, wird Drin verſchwinden, ſo e
r
ihn erſchnappte. . .

nicht verſäumen, d
ie

in der Nähe befindlichen Hünengräber- Ä Ä Ä der## Ä#- 2.«x« or enn trotz der Verſteunung ahn IW DCUtill
elder zu beſuchen,

Ausgrabungen haben hier wertvolle Noch der KnochenMark und Faſerlinie,
Funde zu Tage gefördert. Selbſt den Schmelz der Zähne . . .“

-

-

--

Eremitenklauſeund Kapelleauf demPlateau desStaffelberges.
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Vierzehnheiligen, eine Kirche mit Kloſter, iſ
t

ein all- beiführen würde.
jährlich von vielen Tauſenden am Peter- und Paulstage

Inſeln ragten empor, als aus den Nie
derſchlägen der ſchlammigen, durch unter
irdiſche Eruptionen aufgewühlten Meere

zunächſt der ſchwärzliche Jura oder Lias

in Schichten ſich niederſchlug (Banz) und

zu hartem Geſtein erſtarrte, welches ſo

dann d
ie Schichtungen des braunen Jura

überdeckte(Vierzehnheiligen), bis auf den

höchſten Höhen der weiße Jura auch
dieſen überlagerte (Staffelberg). Die
mächtigen Einriſſe, welche d

ie

flutenden

Waſſer in dieſer Schichtenlagerung wieder
hervorbrachten, ſchufen d

ie

heut ſichtbaren
Regionen. Viele Meerestiere gruben

dieſe Niederſchläge mit ein, wie die
Funde auf Schloß Banz bezeugen.
Häufig findet man auf dieſem Wege ver
ſteinerte Ammoniten, Belemniten und
Terabrateln.

Natürlich hat ſich um dieſe merk

würdigen Stätten e
in

reicher Kranz von
Sagen gewoben, von denen einige hier

zum Schluß Erwähnung finden mögen.

Eine noch heute vielgeglaubte Sage

iſ
t die, daß im Innern der langgeſtreck

ten Felſenkrone ſich ein See befinde, in

dem e
in großer Fiſch lebe, der, um Platz

zu haben, ſeinen Schwanz im Maul
halten müſſe. Laſſe e

r

dieſen einmal
los, ſo ſchlage er die Felſenwände durch
und der große See ergieße ſich in das
Thal, alles auf ſeinem Wege vernichtend.
Entfernte Aehnlichkeit hat dieſe Sage mit

der vom großen Krebs im Moriner See,

der mit Ketten gefeſſelt iſ
t und, wenn

e
r

loskommen ſollte, den Untergang her
Lange Zeit iſ

t für den Staffelberger

Fiſch täglich e
in Meßopfer dargebracht worden, damit der

beſuchter Wallfahrtsort. Die Kirche iſ
t

im fünfzehnten Himmel das Unheil von den Bewohnern des lieblichen

Jahrhundert zur Erinnerung a
n

die nach der Legende dem
Hirtenknaben Hermann

Mainthales fernhalte. Anlaß zu dieſer Sage haben offenbar

Leicht erſchienenen vier- T

zehn Nothelfer erbaut.

Stolz ragt das herrliche
Gotteshaus jetzt nach

manchen Wandlungen in

ſeinen edlen Renaiſſance

formen mit der großen

Freitreppe aus demGrün
des Waldes empor.

Herrlicher Bilderſchmuck

ziert das Innere der
Kirche. Das Kloſter wird
von Franziskanermönchen
bewohnt.

-

Ein intereſſanter, etwa
fünf Viertelſtunden lan
ger Weg verbindet Vier
zehnheiligen mit dem
Staffelberg. Der Rei
ſende wandert hier auf

einem der älteſten Teile

der Bodenbildung unſerer

Erde. Noch lagen d
ie

heutigen Stätten von
Berlin, Zürich, Wien,
Paris, Warſchau unter
dem Kreidemeer begra
ben, und nur wenige Kircheund Kloſter Banz



d
ie mächtigen Saurierfunde gegeben, doch mag in der That

der Berg im Innern Waſſer angeſammelt haben; denn als

im Anfang dieſes Jahrhunderts ſich e
in mächtiger, noch

heut ſichtbarer Felsblock loslöſte, drang eine Menge Waſſers

nach. Nachgewieſen iſ
t auch, daß ſich im Innern Tropf

ſteinhöhlen befinden. Sind doch in dem erſt einige Jahrzehnte
alten Keller des Bruders Jvo Tropfſteinbildungen vorhanden.
Bauern erzählten, der Keller des Jvo ſe

i

ſo kalt, daß ſogar

im Sommer Eiszapfen a
n

der Decke hingen. Man ſah nach
und fand 2 Centimeter lange Stalaktiten a

n

der Decke
hängen.

Der Sage nach wurde eine an der Südſeite des Berges

befindliche Höhle, das Querkelesloch, von Zwergen bewohnt,

die jedoch ſpäter ausgewandert ſeien. Die Abbildung eines
Raben über der Kirchenthür der Staffelbergkapelle ſoll e

r

zählen: Als d
ie

Kirche gebaut wurde, fehlte e
s

a
n Bauſand;

mühſam mußte e
r

aus dem Thale herauſgeſchafft werden.

Da ſahen die Arbeiter ſtets einen Raben über der Bauſtätte
flattern, fortfliegen und wiederkehren. Als ſie genau acht
gaben, bemerkten ſie, daß e

r Sand aus dem Schnabel fallen
ließ. Sie gingen ihm nach und fanden nun in der Querkeles
höhle eine genügende Menge Sandes vor.

Londoner Saiſon.

Ä Saiſon! Welche Schreckgeſpenſter ruft dieſes
Wort in mir wach; ein Gefühl von Beängſtigung, von

unfreiem Atem überkommt mich. Wohin ſich im Geiſte

meine Blicke wenden, überall ſehe ic
h

einen Menſchenknäuel

vor mir, fühle ic
h

mich als ein Atom in einer ungeheuren,

unzählbaren Menge, d
ie

ohne Unterlaß hin und her wogt,

von der man überall und immer, wo e
s ſei, im Hauſe, auf

der Straße, im Parke, geſchoben, gedrängt und aufgehalten

wird. In den Ohren klingt mir das dumpfe, gleichmäßige,

n
ie

aufhörende Geräuſch wieder, welches von dem Aufſchlagen

der Pferdehufe und dem Rollen der Wagenräder auf dem
Holzpflaſter verurſacht wird. O, dieſe unzählbare Menge,
dieſes monotone Geräuſch, dem man nie, weder b

e
i

Tag

noch b
e
i

Nacht, entgehen kann – wie e
s

die Nerven an
greift, wie e

s

das Leben zu einer Bürde macht!
Und dieſe Bürde nehmen jährlich Tauſende von Menſchen

freiwillig auf ſich, Tauſende, die zu den Auserleſenen zählen,

denen vermöge ihres Geldbeutels die ganze Erde zur Aus
wahl eines Wohnſitzes offen ſteht. Sie nehmen ſi

e

auf

ſich in der ſchönſten Zeit des Jahres, wenn d
ie Natur mit

ihrem verführeriſcheſten Lächeln uns zu ſich lockt und wir,

des langen Winters müde, mit freudiger Stimme erwidern:
„Wir kommen, wir kommen!“
Aber die Geſellſchaft ſpricht nicht ſo, d

ie

muß etwas

Beſonderes haben, für die wäre e
s

zu gewöhnlich, den rein

menſchlichen Gefühlen nachzugeben, und wenn ſi
e

unter

ſolchen Umſtänden nichts Beſſeres erfinden kann, erfindet

ſi
e

etwas Verblüffendes. So kommt es, daß in London

d
ie

Erntezeit der Stubenmaler und Tapezirer der April iſt
.

Vor jedem Haus in Belgravia ſteht ein großer Möbelwagen.

Die Fenſterläden werden nach achtmonatlicher Ruhezeit ge
öffnet, e

s

wird gelüftet, gereinigt und das Unterſte zu oberſt
gekehrt; die Familie zieht auf vier Monate in ihr Stadt
haus ein, um den Frühling und Vorſommer in London zu

verbringen. Denn das iſ
t

die Zeit der Londoner „Saiſon“,

d
a

verſammelt ſich die Geſellſchaft in London. Was für

e
in merkwürdiges Gemiſch, was für e
in kosmopolitiſcher

Wirrwar, was für ein wunderliches Bild, das dieſe Geſell
ſchaft darbietet! Aber leider kein erfreuliches. Denn ic
h

muß
geſtehen, ic
h

habe das Treiben eines Jahrmarktes noch nie

erhebend gefunden. Es weckt nur d
ie

niederen Leidenſchaften,

Selbſtſucht, Habſucht, Neid, Rachſucht und ſo weiter. Nein,
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erfreulich iſ
t

das ſicher nicht, und dennoch reduzirt ſich das

Treiben eines großen Teiles der Londoner Geſellſchaft auf

das eines Jahrmarktes. Da wird ausgeſtellt, geſchachert,
gefeilſcht, mit falſchen Vorſpiegelungen hantirt, betrogen,
ſpekulirt und b

e
i

alledem doch häufig d
ie Rechnung ohne

den Wirt gemacht. Einige ziehen am Schluſſe der Saiſon
heim mit reichem Gewinn, in ihren kühnſten Erwartungen
überboten, aber viele andere haben verloren, viele ſo viel,

daß ſi
e

auf immer von dem Schauplatz verſchwinden müſſen.

„Wo iſ
t

der und der?“ – „Er iſt nach den Kolonien g
e

gangen.“ Seine Bekannten wiſſen, was das heißt – er

iſ
t

ein ruinirter Mann. Und dies alles geſchieht unter der
Aegide des Vergnügens. Man geht nach London, wie man
ſagt, um ſich zu vergnügen. Wer als Zuſchauer mitten in

dem Trubel der Londoner Saiſon ſteht und dieſe Phraſen
von „Vergnügen“ hört, faßt ſich o

ft

verzweifelt a
n

den
Kopf und fragt ſich: Wo iſ

t

denn das Vergnügen? Denn
was ſich dem Auge darbietet, ſieht wie eine ſchwere Arbeit

mit langen Arbeitsſtunden aus. Ja, ic
h

übertreibe nicht,

e
s

iſ
t

ſchwere Arbeit.

Hier ein Tagesprogramm, das mit einigen kleinen Ab
änderungen während der vier Monate täglich wiederholt

wird: Morgens von zehn bis zwölf Uhr Promenade zu Fuß
oder zu Pferd in Rotten Row im Hyde-Park, um zwei
Uhr Luncheonpartie b

e
i

Mrs. N., nachmittags „at Home“
b
e
i

Lady H., abends dinner b
e
i

der Herzogin von B.,
darauf eine reception b

e
i

der Honable Mrs. Z., oder

e
s gibt Theater und zwei oder drei Bälle. Und was für

ein geiſtreicher Zeitvertreib dieſe Geſellſchaften ſind! Für

d
ie Luncheonparties und Dinners gilt das Urteil der Fran

zoſen in vollem Maße: „Les Anglais mangent, les
Français dinent.“ Aber dieſe „at Home“! Lady X

.

hat ein hübſches, aber nicht ſehr großes Haus in einem der
Squares in der Nähe des Hyde-Parks. Die erſte Etage
beſteht, wie in allen Londoner Häuſern, aus zwei Salons.
Dieſe Salons faſſen vielleicht hundert Perſonen, wenn
dieſe ſtehen. Lady X

.

erläßt aber ruhig dreihundert Ein
ladungen, indem ſi

e

auf hundert rechnet, d
ie

ſo vernünftig

ſein werden, abzuſagen, auf hundert für ihre Salons und
auf die übrigen hundert für d

ie Treppe und das Eßzimmer.

Es iſt ein heißer Junitag, ſo ungemütlich heiß, wie er es nur

in einer Großſtadt ſein kann, wenn die Füße faſt a
n

dem
aufgeweichten Asphaltpflaſter kleben bleiben, der Teer, der
über das Holzpflaſter gegoſſen iſt, flüſſig wird und die Luft

mit dem Dufte geſchwängert iſ
t,

den das Sprengwaſſer auf

dem aufgewirbelten Staub verurſacht. Bei Lady X
.

ver
ſammeln ſich die Gäſte. Immer voller wird's, immer ge
drängter ſtehen die armen Lämmer in dem Pferch. Wer
klug iſ

t,

geht nach ſeiner Ankunft ſogleich in das Eßzimmer

und erquickt ſich dort, denn einmal oben, gibt e
s für die meiſten

nichts mehr. E
s

gehört ſchon Muskelkraft und das Hin
wegſetzen über einige Höflichkeitsformalitäten dazu, um ſich -

zu der Dame des Hauſes durchzuarbeiten. Das iſt aber
auch das Höchſte, was erreicht werden kann, weiter kommt

man nicht. In der Ferne winken und nicken gute Bekannte und
Freunde. Ja, wenn man hier zu einander kommen und e

in

wenig plaudern könnte! Aber unmöglich! Die Dame, der

ſo viele Freiheit der Armbewegung gelaſſen iſ
t,

daß ſi
e

den

Fächer zu gebrauchen vermag, kann ſich glücklich ſchätzen.

Die nächſten Nachbarn ſind fremd, alſo iſt eine Unterhaltung
ausgeſchloſſen, und die ganze Aufmerkſamkeit beſchränkt ſich
lediglich darauf, ſich nicht auf die Füße treten zu laſſen.

Wie angenehm aber auch, a
n

einem heißen Junitage eine
Stunde lang in engen Beſuchsſtiefeln auf einem dicken
Smyrnateppich nicht vom Flecke kommen zu können! An
dem Geräuſch, das das Zimmer füllt, merkt man, daß Be
kannte ſich gefunden haben. Aus der einen Ecke des Zimmers
verſucht eine Sängerin dieſes Geräuſch zu übertönen; ſi

e

wird aber nur von den Nächſtſtehendenbeachtet. Vom anderen
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Salon und von der Treppe her miſcht ſich die laute Unter
haltung der Menge in d

ie Muſik.
Nachdem man ſich ſo eine Stunde „amüſirt“ hat, gilt's

eine neue Attake auf die Wirtin, um Abſchied zu nehmen
und zu verſichern, daß man ſich „ausgezeichnet amüſirt“ habe.

Zuweilen gibt e
s

auch zur Abwechslung einen Bazar
oder ein Konzert, wohin man gehen muß entweder aus per

ſönlichem Intereſſe für die Verkäufer oder Konzertgeber,

oder weil das Unternehmen von einer fürſtlichen Perſönlich
keit patroniſirt wird. Sollte letztere gar ſelbſt anweſend
ſein, ſo iſ

t

das ein um ſo triſtigerer Grund, denn dann wird

ja am nächſten Tage der geliebte eigene Name mit dem der

Fürſtin zuſammen in der Zeitung zu leſen ſein. So o
ft

wie möglich mit den „royalties“ zuſammen als Gäſte in

der „Morning Poſt“, der faſhionablen Zeitung, angeführt

zu werden, das iſ
t

der Ehrgeiz der meiſten Londoner Saiſon
damen. So demokratiſch im ganzen das Volk iſt, ſo leiſtet
doch dieſe Geſellſchaft in der Titelſucht mehr als jede andere.
Einen „Lord“ unter ihrer Geſellſchaft zu haben, iſt für di

e

Frau eines Millionärs oder eines friſchgebackenenMiniſters
das höchſteZiel des Ehrgeizes. Was für ein Streiflicht wirft

e
s

vollends auf die höhere Ariſtokratie, wenn man in der
„Morning Poſt“ eine Annonce lieſt, in der eine der Ariſto
kratie angehörende Dame ſich erbietet, für 800 E ein junges

Mädchen in d
ie

Geſellſchaft einzuführen. Solche und ähn
liche Annoncen ſind nicht ſelten während der Saiſon in den
Zeitungen zu finden. Es iſt ja allgemein bekannt, daß die
Amerikanerinnen behaupten, e

s

ſe
i

viel leichter, in die Lon
doner Geſellſchaft eingeführt zu werden als in die von New
A)ork oder gar von Boſton und Philadelphia. Geld, Geld
und Namen, das ſind die Götzen, denen alle dienen. Die

einen bieten ihre Namen aus, die anderen ihr Geld oder die
Macht, die ihnen durch eine offizielle Stellung gegeben iſ

t,

und ſo iſ
t

das Markttreiben fertig.

Zu bewundern iſ
t

dabei nur die Unverfrorenheit, mit
der dieſes Treiben ſich a

n

die Oeffentlichkeit wagt, die un
verſchämte Rückſichtsloſigkeit, mit der ſich alle zu überbieten

ſuchen. Eine Dame, die zwei unverheiratete Töchter hat,
kündigt e

s

aller Welt an, daß ſi
e

nur d
ie

älteſten Söhne

(i
n England geht der Titel nur auf den älteſten Sohn über)

in ihr Haus ladet. Ja, älteſter Sohn zu ſein, der Erbe
eines Titels, das hat in London etwas für ſich! Wie die
Frauenwelt ſolchen Raritäten huldigt, ſich ihnen zu Füßen
wirft, ihnen ſchmeichelt! Und was ſind e

s

o
ft

für Erem
plare, dieſe älteſten Söhne! Aufgewachſen in dem Bewußt
ſein, einſt Erbe eines Titels und hübſchen Einkommens zu

werden, haben ſi
e

der ganzen Erziehung faſt nur die Bedeutung

einer leeren Form beigemeſſen. Sie ſind freilich auf d
ie

Schule geſchicktworden und dann auf d
ie Univerſität, aber

einem jungen Manne, der des Jahres mehrere Tauſend Pfund
durchbringen muß, iſ

t

doch zum Studiren nicht viel Zeit
gelaſſen, und dann wäre e

s ja auch nicht comme il faut,
als älteſter Sohn einen Beruf zu haben. Darauf geht es

in die Geſellſchaft. Der junge Mann braucht ſich nicht zu

bemühen, gute Manieren zu erlernen, liebenswürdig zu ſein,

ſelbſt nicht einmal höflich im gewöhnlichen Sinn, ja er kann
brutal ſein, alles wird ihm verziehen und ſogar reizend a

n

ihm gefunden, denn e
r

iſ
t ja der älteſte Sohn. Mütter und

Töchter werfen nun ihre Netze aus, die Mütter, indem ſi
e

ihre Zunge gebrauchen, um ihre Rivalinnen ſchlecht zu

machen, die Töchter, um in der auffälligſten Weiſe zu „flirten“.
Und dann der Titel! Wie wird nicht um einen Titel
geſündigt, was für einen Glorienſchein ein Titel nicht für
dieſe Menſchen hat! „Ach,“ erzählte mir ein junges Mädchen,

„geſtern war e
s

auf dem Balle wunderſchön, alle die
royalties waren da!“ – „Haben Sie denn recht viel ge
tanzt?“ – „Nein, getanzt habe ich gar nicht, ich kannte
niemand!“ – „Da war es aber doch recht langweilig für
Sie.“ – „Ach nein, es war ſo ſchön mit all den royalties!“

Und d
a behaupte noch jemand, daß der Thron einigermaßen

ins Wanken gekommen ſei. „Denken Sie ſich, nun muß

ic
h

zu dieſem ſchrecklichenThee b
e
i

Lady X
.

N
.

gehen,“ klagte

mir eine andere Dame, und dann zählte ſi
e

noch zehn bis
zwölf Einladungen auf und beſchwerte ſich aufs höchſteüber

dieſe Arbeit. „Wenn e
s Ihnen aber kein Vergnügen macht,

warum gehen Sie dann hin? Ich a
n Ihrer Stelle würde

doch thun, was mir gefiele.“ – „Nein, das geht nicht,
man muß alles mitmachen, man muß ſich überall zeigen,

ſonſt wird man vergeſſen.“ Ich hätte dieſes Armutszeugnis

beinahe rührend gefunden. Sich ſeiner eigenen Perſönlich
keit nicht einmal ſo weit bewußt zu ſein, daß man weiß,

man wird vergeſſen, wenn man ſich nicht täglich in Er
innerung bringt! „Wenn ic

h

e
s

erſt dahin bringen könnte,

meine Freunde einzuladen! Aber ſo weit komme ic
h

nie,“

ſagte mir wieder eine andere Dame, die jede Woche zwei
Dinners und eine Luncheonpartie gab. Wenn die Ein
ladungsliſte aufgeſtellt wird, handelt e

s

ſich nach Berück
ſichtigung der Lebensſtellung der Gäſte gewöhnlich darum,

wer der Wirtin am wenigſten unausſtehlich iſ
t.

Unnatur
überall, in den Verhältniſſen der Menſchen unter einander

wie in den ganzen Lebenseinrichtungen!

E
s iſt, als hätten dieſe Menſchen ſich vorgenommen,

die Lebensgewohnheiten, die uns nach unſerer Abſtammung

und Beanlagung als d
ie

natürlichſten und darum auch
geſündeſten erſcheinen, gefliſſentlich auf den Kopf zu ſtellen.

Zu einem Dinner oder ins Theater geht man um neun Uhr
abends, zu einer „reception“ um zehneinhalb oder el

f Uhr,
zu einem Ball nie vor el
f

Uhr. So wird dann die Nacht
abſichtlich zum Tag gemacht und d

ie

ſchönſte Zeit des Tages,

d
ie friſche, geſunde, ſonnenhelle Morgenzeit verſchlafen.

Man ſagt, daß Verbrecher das Licht ſcheuen; dieſe Eigen

ſchaft ſcheint jedoch nicht ihnen allein zuzukommen, denn

nach den Lebenseinrichtungen der höheren Geſellſchaft in London

zu urteilen, iſ
t

ſi
e

ein allgemeines Merkmal unſerer „ſchönen

Ziviliſation“. Aber liegt nicht auch in den Gewohnheiten
dieſer Kreiſe etwas Verbrecheriſches: denn die Mitglieder

der Geſellſchaft entziehen ſich ſelbſt ja nicht allein den
Vorrechten, die die Natur dem Menſchen zu einem geſunden

Leben verliehen hat, ſondern ziehen auch andere Kreiſe in

dieſe unnatürliche Lebensweiſe hinein. Jeder, der durch
ſeine Stellung, ſein Geſchäft von dem Vergnügungsleben
dieſer Geſellſchaft abhängt, leidet darunter. Einem jeden

von dieſen wird ein gewiſſer Teil der koſtbaren Sonnenluft
entzogen. Und warum? Weil dieſe Leute vor Caprice und
Langeweile und Blaſirtheit und Denkfaulheit nicht mehr
wiſſen, was ſi

e

thun ſollen, um anders als die große Mehr
heit des Volkes zu leben. Ein Idiot, der einen großen
Namen trägt, hat einen tollen Einfall, führt ihn aus, und
der ganze Schwarm, der ſich Geſellſchaft nennt, folgt nach.

Man bejubelt, beklatſcht die „Idee“, findet ſie entzückend,
originell und geht mit einem Eifer, als o

b

nichts auf der

Welt wichtiger wäre, daran, dieſe Idee nachzuäffen. So
werden „Moden“ gemacht. Und wenn man einmal mit

einem ehrlichen Urteil herausplatzt: „Das iſ
t ja Unſinn,

Unnatur, und ſo häßlich!“ wird einem mit einem Achſelzucken
die Antwort zu teil: „Yes, but it is the fashion!“
Ich habe hier nur einige Streiflichter auf das geſell

ſchaftliche Leben Londons geworfen, wie ſi
e

dem Beobachter,

der mitten in dieſem Trubel ſteht, ins Auge fallen. Eng
land kennt auch noch ein anderes Geſellſchaftsleben. Da

iſ
t

vor allem die alte Ariſtokratie und Gentry, die, auf

ihren Gütern lebend, die alten Traditionen wahren. Da

iſ
t

die Klaſſe der Gelehrten und d
a

ſind im Mittelſtande

die großen Sekten, in denen die puritaniſchen Traditionen
fortwirken, der echteKern des Volkes. Ja, England kann
nochandere Seiten zeigen. In ſeinen großen philanthropiſchen
Werken, in dem Mitarbeiten und Zuſammenwirken aller

Klaſſen a
n

dieſen Werken ſteht e
s

wohl einzig d
a

unter allen



Völkern. Vielleicht gilt aber auch hier, „daß d
ie

Ertreme

ſich berühren“, und daß d
ie Ausartung auf der einen

Seite eine Anſpannung auf der andern hervorruft.
Sophie Lampe.

Im Frühling.

Ernſt Lenbach.

Im Frühling werden wahr die alken Märchen:
Die Greiſe, die ſich ſtill im Garten ſonnen,

ZSie ſcheinen wie verjüngt im Jugendbronnen,

Wie Königskinder ſchaun die Liebespärchen.

Den ſchmalen Pfad dort zwiſchen Buſch und Hecken,

Ich lieb' ihn ſehr; dork blühn die ſchönſten Peilchen.

Doch gerne wend' ich abwärts mich ein Weilchen,

Zwei, die vorüberſchreiten, nicht zu ſchrecken.

Joringel und Jorinde ſeh' ich wandern,

Zo Blick in Blick und Hand in Hand geſchloſſen;

„Sie waren in der Braukzeik und genoſſen

Das herzlichſte Pergnügen eins am andern.“

Große oder kleine Wittageſſen?

Plauderei
VON

G. v. Beaulieu.

FÄn der Geſelligkeit gibt es Meiſter und Stümper, doch

G
M

leider ſehr viel mehr Stümper als Meiſter.
Diejenigen, welche Geſelligkeit pflegen, teilen ſich in drei

Klaſſen: ſolche, welche e
s

ihrer Stellung wegen thun, andere,

d
ie

damit ein müßiges Leben ausfüllen, und endlich ſolche,

denendie Geſelligkeit e
in

Bedürfnis des Herzens und Geiſtes iſ
t.

Den erſten iſ
t

die Geſelligkeit eine Pflicht, vielleicht eine
angenehme, meiſt eine mühſelige; den zweiten eine Arbeit,

o
ft

d
ie einzige Arbeit ihres Lebens, über d
ie

ſi
e

ſeufzen

und nach der ſi
e

ſeufzen.

Alle dieſe ſind aber nur ſoziale Stümper. Sie b
e

trachten d
ie Geſelligkeit nicht als Kunſt, wie ſi
e

auch d
ie

Kunſt zu leben, die ſchwerſte aller Künſte, nicht verſtehen.

Frauen vor allem ſollten es erlernen, d
ie Geſelligkeit künſt

leriſch zu geſtalten. Dem Wirken des Mannes iſ
t

durch

ſeinen Beruf d
ie

feſte Grenze gewieſen, und nach der Arbeit

bleibt ihm nicht viel Zeit und Kraft für anderes. Die
Frau ſoll ih

r

Heim verſchönern und von ihm das Glück

ausſtrahlen laſſen auf alle, d
ie

ihm nahe kommen,

ja dieſe Sonnenſtrahlen überall hin ſenden, w
o Mühſal,

Kälte und Schatten ſind. In der Kunſt der Geſelligkeit
genügt e

s nicht, eine gute Hausfrau zu ſein, Geldopfer zu

bringen, ſondern d
ie Frau muß auch ih
r Wohlwollen, ihr

Nachdenken geben, mit einem Worte: ſich ſelbſt.
Ich kenne eine alte Dame; ſi

e

iſ
t

nicht reich, ſi
e

iſ
t

ſehr
augenleidend. Dennoch wirkt ſi

e

wie e
in Magnet: wer ih
r

naht, ſuhlt ſich zu ih
r

hingezogen. Was lockt di
e

Menſchen

zu ihr? Sie gibt keine großen, eleganten Geſellſchaften,
niemand h

a
t

ih
r

einen Pflichtbeſuch zu machen. Ihr Gemahl

iſ
t längſt tot, ſi
e

ſteht innerhalb keines feſten Kreiſes, weder

d
e
r

Künſtler noch der Gelehrten, der Beamten, Offiziere

oder d
e
r

Geldariſtokratie. Sie verſteht eine Kleinigkeit: d
ie

Kunſt, geſellig zu ſein. Sie weiß d
ie

Intereſſen ihres Gaſtes

Im Irühling. – Große oder kleine Mittageſſen?
zu den ihren zu machen, ſi
e bringt ihm Sympathie, Ver
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ſtändnis entgegen, ſi
e vermag mit ihm zu trauern, noch

mehr – ſich mit ihm zu freuen. Und das letztere iſ
t ſelten,

ſehr ſelten. Teilnahme im Unglück findet man wohl, Teil
nahme im Glück, echte Teilnahme, iſ

t

keine Dutzendware.

Wenn man dieſe liebe, alte Frau zu einem Dämmerplauder

ſtündchen beſucht, dann kann man zu ihr ſprechen wie zu

einem Beichtvater, ohne Furcht, mißverſtanden zu werden,

ohne Sorge, daß ein raſches Wort auf Schwingen der
Freundſchaft weitergetragen werde, dorthin, wo e

s

Unheil

anrichtet oder einer ſcharfen Zerfaſerung ausgeſetzt iſ
t. Chr

und Herz meiner alten Dame ſind wie ein goldenes Gefäß,

das keinen trüben Hauch annimmt. Immer haſt d
u

das

Gefühl: wenn du kommſt, freut ſie ſich am meiſten, du biſt
ihr der willkommenſte Gaſt.
Nach dem, was ic

h

vorangeſchickt, iſ
t

meine Frage, o
b

große oder kleine Mittageſſen, eigentlich ſchon gelöſt. Die
„tüchtige“ Hausfrau ſagt mir zwar: Du haſt gut reden,

d
u gibſt ſi
e

nicht. Aber wiſſen müßteſt du, daß es viel
mehr Mühe und Koſten verurſacht, mehrere kleine als ein
großes Mittageſſen zu geben, daß die Leute e

s übelnehmen,

wenn ſi
e

nicht alle gleichzeitig eingeladen werden, daß man

niemand zurückſetzendarf. Außerdem kann ic
h

mir für ein
mal wohl d

ie Plage bereiten, d
ie ganze Häuslichkeit auf

den Kopf zu ſtellen, Zimmer auszuräumen, die Kinder zu

Bekannten zu verbannen, alle Geſchirrſchränke zu leeren,

das Silberzeug hervorzuholen, aber d
u

willſt dieſes Tohu
wabohu doch hoffentlich nicht in Permanenz erklären
wollen?

Nun, wer ein ſolches Revanchediner – eine Abfütterung
nennt man e

s

unhöflicherweiſe – geben muß oder glaubt
geben zu müſſen, der thue e

s weiter; aber e
r

meine nicht,

die Geſelligkeit als Kunſt zu üben; ſi
e

iſ
t

ihm nichts als
Pflicht und Arbeit. Noch ſchlimmer wird es, wenn enge,

beſchränkte Verhältniſſe ſi
e

auch zu einem Opfer machen.

Und das iſ
t häufiger der Fall, als man ahnt. Auf einer

ſolchen Muß-Abfütterung iſ
t

der Wirt o
ft

bei ſich ſelbſt zu

Gaſte. Tiſche, Stühle, Tafelſervice, Leuchter, Lampen ſind
gemietet, alles nicht Geſellſchaftsfähige in d

ie
Schlafzimmer

gepfropft, die wie eine Trödlerbude erſcheinen. Ein
Reſtaurateur liefert die Speiſen, die Hausfrau weiß ſelbſt
nicht, wie die Gerichte ſein werden. Sie ſitzt da mit hoch
roten Wangen und Falkenaugen; ſi

e ärgert ſich, daß der
abſcheuliche Menſch, der Koch, ſtatt Rheinlachs Weſerlachs
geſchickt hat, daß ſtatt der Faſanen Kapaunen auftauchen,

daß die Speiſen nicht hin- und nicht herreichen, daß bei ihr

d
ie

Fiſche mehr Gräten und die Braten Knochen zu haben

ſcheinenals bei anderen, daß das Eis anfängt zu zerſchmelzen,
daß die Lohndiener über den Durſt trinken und ſo weiter.
An Unterhaltung kann d

ie

Hausfrau in dieſem Seelen
zuſtande natürlich nicht denken; ſi

e

iſ
t

ſehr froh, wenn ſi
e

ihrem Nachbar nicht allzu verkehrteAntworten gibt. Mit einem,
wenn auch unterdrückten Seufzer der Befriedigung ſieht ſie,

wie die Damen anfangen, ſich die Handſchuhe anzuziehen,

wie die Herren nach ihren Hüten ſuchen. Und als der
letzte Gaſt ſich mit der Verſicherung, ſo reizend ſe

i

e
s

noch

nie geweſen, entfernt, ſtößt ſi
e

einen recht ehrlichen, tief
gefühlten Seufzer der Erleichterung aus und ſagt: „Gott

ſe
i

Dank, das wäre für dies Jahr überſtanden.“
Und draußen tuſchelt man einander zu: „Es war ſo

recht wie: „Ich will und kann nicht“. Nun, für dieſes Jahr

iſ
t

e
s ja glücklich überſtanden. Uebrigens that mir die

Aermſte leid; Leute, die e
s

nicht dazu haben, ſollten doch

keine größeren Geſellſchaften mitmachen.“
Ja, warum thun ſi

e

das?

Man meint, es ſe
i

Standespflicht, e
s

ſchade dem Manne

in der Carrière, wenn er ſich von großer Geſelligkeit zurück
ziehe. Ob wohl e

in tüchtiger Mann wirklich auf ſeine
„Abfütterungen“ hin geſchätzt und befördert wird? Das
Argument beruht mehr auf der Einbildung der Betreffenden,
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auf ihrer Furchtſamkeit, auf ihrer Scheu, etwas Ungewohntes

zu thun, als auf der Wirklichkeit. Man habe nur den
Mut zu ſagen: Ich bin nicht wohlhabend genug, um große
Geſellſchaften anzunehmen und zu erwidern; ic

h

kann nur

meine Freunde in einfacher Weiſe bewirten.

Dies war das Muß-Diner, nun das Kann-, beſſer das
Prahl-Diner.
Es iſt bei reichen Leuten in Berlin; ſie haben wenig Ver

bindungen, aber deſtomehr Eitelkeit und Ehrgeiz. Ihre Eltern,

o
ft

ſi
e

ſelbſt liegen noch mit der Mutterſprache im Streit.
Sie pflegen d

ie Kunſt, weil das ſtandesgemäß iſt; ſie läſen
gern e

in Klatſchblättchen, aber ſi
e halten, obwohl ſi
e die

ſelbe langweilig finden, eine vornehme Zeitung, weil das
ſtandesgemäß iſt; im Theater bevorzugen ſi

e

d
ie Operette,

d
ie

Poſſe und das Ausſtattungsſtück. Daß man hin und
wieder in e

in Trauerſpiel gehen muß, „um darüber mit
reden zu können“, halten ſi

e fü
r

e
in

lächerliches Vorurteil,

aber ſi
e bringen ihrer Stellung dieſes Opfer. Gibt e
in

ſolcher Mann e
in großes Feſtmahl, ſo gehört ihm vielleicht

alles, was er zeigt. Aber wie zeigt er es auch! E
r

ſetzt

e
s d
ir

vor Augen groß und breit, ja
,

e
r

reibt e
s

d
ir

unter

d
ie Naſe, um gut berliniſch zu reden. E
r

ſagt dir den
Preis von allem, damit d

u ja nicht d
ie

Koſtbarkeit über
ſiehſt, e

r nötigt dich zu Weinen, zu Speiſen, nicht weil ſi
e

gut, ſondern weil ſi
e

teuer ſind. Seine Gäſte beſtehen aus

einem bunt zuſammengewürfelten Gemiſch. E
r

hat gegen

niemand Verpflichtungen, allein e
r

ſucht d
ie

Leute ſich ver
pflichtet zu machen. E

r

fiſcht nach geſellſchaftlichen Größen,

e
r jagt nach Berühmtheiten, e
r

richtet ſein Augenmerk auf
die Sterne der Literatur, der Kunſt, der Wiſſenſchaft, nicht

weil e
r

Intereſſe für ihre Leiſtungen hat, ſondern weil es

vornehm und modern iſt, unter ſeinen Gäſten ein paar

„Namen“ aufzuweiſen. Man ſieht b
e
i

ihm einen hervor
ragenden Mann und wundert ſich, daß man ihn ſieht; ſind
mehrere bedeutende Leute da, ſo entſchuldigt ſich einer vor
dem andern, daß e

r

d
a

iſ
t.

Dieſe Sterne gehören zu den
Menſchen, d

ie

nicht Nein zu ſagen verſtehen, d
ie irgendwo

von dem reichen Streber einmal in eine Ecke gedrückt und

nur unter der Bedingung freigelaſſen ſind, „ihm d
ie

Ehre

zu geben“. Man ſieht andere, d
ie

aus Neugier oder um

zu ſpotten und zu lachen kamen, andere, d
ie

um ein gutes

Diner den Wirt und d
ie Wirtin, d
ie übrigens ſehr ſchlecht

von ihnen behandelt werden, mit in den Kauf nehmen. Oft
kennt der Wirt ſeine eigenen Gäſte nicht. E

r

hat

nämlich einen ſeiner Freunde zum Schlepper benützt, und

dieſer hat Kollegen, Kameraden, was ihm juſt in den Wurf
kam, mitgebracht; d

ie

haben dem Wirt und d
e
r

Wirtin
beim Kommen eine Verbeugung gemacht, Namen ſind g

e

murmelt, Hände geſchüttelt worden, man hat ſich ſehr g
e

freut, e
s

iſ
t

einem außerordentlich angenehm geweſen. Noch
angenehmer aber iſ

t e
s,

wenn alles zu Ende geht.

„Es war doch ſchön, Frau,“ ſagt der Wirt zu ſeiner
Gattin, „lauter prima Namen, und wie haben ſie gegeſſen!“
„Ja, aber mein Tiſchherr hat mir meine neue Brokat

toilette voll Sauce gegoſſen, ſo daß ic
h

ſi
e morgen gleich

zu Spindleern ſchickenmuß.“

„Man ſagt nicht mehr Sauce, liebes Kind, Salſe iſt

moderner; immer hochmodern und altdeutſch. Haben wir
nicht auf Lutherſtühlen geſeſſen, das Stück zu hundert Mark?“
„Brauchſte nich zu ſagen, fühle ic
h

noch,“ brummt d
ie

verdrießliche Gattin.
Das war ein Rieſen-, ein Kann-Diner.
Die Gäſte eines Mittagsmahles, b
e
i

dem d
ie Geſelligkeit

wie eine Kunſt geübt wird, ſollen d
ie Zahl d
e
r

Grazien
überſchreiten, aber nicht d

ie Zahl der Muſen; doch Grazien
ſowohl wie Muſen müſſen unſichtbare Tiſchgenoſſen ſein.
Das Mahl ſoll einfach ſein, ſo daß es di

e

Wirtſchaft nicht

in der gewohnten Ordnung ſtört, d
ie Speiſen nicht koſtbar,

allein vortrefflich bereitet. Man lade Leute ein, die zu

einander paſſen, d
ie

ſich längere Zeit hindurch nicht geſehen,

die ſich alſo nicht mit einander ausgeſprochen und ausgegeben

haben, d
ie

ſich freuen, ſich unvermutet zu begegnen, wieder

mit einander in Berührung zu kommen.

Und du, liebe Hausfrau, ſuche einen und den andern
deiner Gäſte durch kleine Aufmerkſamkeiten, ſowohl in der

Wahl der Nachbarn wie in der der Speiſen zu überraſchen;

ſe
i

unbefangen, herzlich, freundlich. Lauſche nicht nach
Außengeräuſchen hin, ſondern laſſe, haſt du einmal deine
Anordnungen getroffen, draußen alles ſeinen Gang gehen.
Uebe deine Leute vorher ein, laß deine Gäſte nie Zeuge

von Ermahnungen ſein. Tritt e
in

kleiner Zwiſchenfall ein,

ſo beachte ihn nicht oder mache einen Scherz daraus; ärgere

dich aber nicht, das ſtört dir und anderen die Stimmung.

Sei mit Herz und Geiſt beim Geſpräch, jedoch laſſe andere
reden, ſprich wenig, höre vielmehr gut zu. Nur wenn der
bekannte Engel durchs Zimmer zu huſchen droht, das heißt,

wenn plötzlich tiefe Stille eintritt, dann belebe die Unter
haltung durch eine Frage, einen Einwand, ei

n

neues Thema.
Sollte einer von den erwarteten Gäſten ausbleiben, ſo

laß es die Anweſenden nicht merken, damit ſi
e

nicht das

Gefühl haben, als ſe
i

gerade der Fehlende der, a
n

dem

d
ir

am meiſten gelegen. Sage nicht: „Ich begreife nicht,
warum D.'s nicht kommen, ſie hatten es doch verſprochen.

Was wohl b
e
i

X–ens paſſirt iſt? Ich fange an, mich zu

ängſtigen. Iſt Herr Z. auch noch nicht da? Nein, das iſt

zu ärgerlich. Nun hat Fräulein Abc keinen Nachbar. Sie
werden mit einer Dame fürlieb nehmen müſſen, liebes

Fräulein.“

So ſprich nicht, ſchweige über d
ie Toilettengeheimniſſe

der Tafel.

Widme dich ganz dem, der d
a

iſ
t.

Locke aus dem

Gaſte ſein Beſtes heraus, ſo daß e
r

ſich über ſich ſelbſt

wundert und ſagt: „Sonderbar! In dem Hauſe bin ic
h

immer ſo vergnügt und geſprächig. So einfach es auch da iſ
t,

Ä fühlt man ſich ſo wohl. Woher das nur kommen
mag?“

Da Fink im Voglhäuſl.

In Salzburger Mundart.
Von

Sriedrich Sranz Scheirl.

G. allaloa Vöglmit allaloa Gſang,

a
n

ieda Schlag hat a!)
ſein bſundalign Klang.

Da mein is nit fein,

is mit grob – aba hell,
nett 2

)

wier a halt ſein ſoll
ban Fink'n; gel, gel?*)

Und ſo wie mein G'ſang

ſo bin i ſelm a
,

wa(r) trauri, wa(r) trauri,
wanns mit a ſo wa(r).

Do a Vogl will ſinga,

a Vogl will fliegn,
will fliegat und ſingat

in d Welt außi ziegn.

Bitt, bitt! löſt's ma d’ Flügl
und's Zungei und d

'

Mot!
mein ſchönaſtes Liedl
das ſagt enk: Gelts Gott!

1
) auch; ?) gerade; *) nicht wahr?
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D
ie

ruſſiſchen Reichsinſignien
ls Anfang der pomphaften Krönungsfeierlichkeiten in

Moskau konnte die Ueberführung der Reichsinſignien

gelten. In goldenem Wagen wurden die Abzeichen der
Herrſcherwürde vom Winterpalais in Petersburg, w

o

ſi
e

bisher aufbewahrt geweſen waren, nach dem Kaiſer Nikolaus
Bahnhofe gefahren und von dort in einem Sonderzuge,

unter Begleitung hoher Beamten und militäriſcher Eskorte
nachMoskau befördert. Wie in allen europäiſchen Monarchien,

bilden auch in Rußland d
ie

Abzeichen der Herrſcherwürde
Krone, Scepter und Reichs
apfel, wozu ſich noch das

Reichsbanner geſellt. Die
Krone für den Zaren, deren
Wert auf mehr als 1,100,000

Rubel geſchätzt wird, ſetzt ſich
aus zwei, das weſt- und das

oſtrömiſche Reich verſinnbild
lichenden Hälften zuſammen,

zwiſchen denen ſich das auf

einem Bügel befeſtigte, aus
fünf großen Diamanten be
ſtehende Kreuz erhebt. Mit
Ausnahme eines Rubins, der
das Mittelſtück bildet, zieren
die Krone nur Diamanten und

54 große Perlen. Aehnlich
wie dieſe Krone, die einſt
Kaiſerin Katharina II

.

von

ihrem Hofjuwelier für ſich an
fertigen ließ, iſ

t

auch d
ie

Krone

für die heutige Kaiſerin ge
formt, indeſſen beträchtlich
kleiner. Das für die Krönung

des Kaiſers Paul angefertigte
Scepter hat ſeinen ungeheuren

Wert namentlich durch den
koſtbaren Diamanten, welcher

die Spitze ziert, den „Orlow“.
Dieſer Stein ſoll zuſammen
mit dem berühmten Kohinoor

der engliſchen Krone d
ie Augen

des goldenen Löwen vor dem

Thron des Großmoguls zu

Delhi gebildet haben; er wan
derte als ein Stück Glas oder

als Topas von
einer Hand in

die andere, bis

ihn ein arme
niſcher Kauf
mann Namens

Laſarew er
warb, der

ſeinen Wert er
kannte, ihn un
ter Lebens

gefahr nach
Petersburg

brachte und der

Kaiſerin Katha
rina II. anbot.
Die Kaiſerin
fand den da
mals noch

rohen Edelſtein

zu teuer, und
Laſarewbrachte

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII, 11.
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ſeinen Schatz nach Amſterdam, dem Mittelpunkt des Dia
mantenhandels. Dort erſtand ihn Graf Alexei Orlow für
450,000 Rubel, ließ ihn ſchleifen und legte ihn dann der
Kaiſerin Katharina zu Füßen. Zugleich erwirkte e

r für
Laſarew einen Adelsbrief und eine Rente von jährlich 2000
Rubel. Der „Orlow“ wiegt 199°, Karat, alſo 8".
Karat mehr als der Kohinoor. Auch der Reichsapfel wurde
für d

ie Krönung des Kaiſers Paul angefertigt. E
r
iſ
t

von
Gold, mit einem Gürtel von drei Reihen Brillanten um
geben, in deren Mitte ein ſchöner mandelförmiger Diamant
angebracht iſ

t. Ein ähnliches Band bildet der

5%

25
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Kamm, auf dem e
in großer Saphir das aus Diamanten

beſtehende Kreuz trägt.

Das Reichsbanner zeigt im Mittelfelde den zweiköpfigen,

rot bewehrten ſchwarzen Adler, der in den Klauen Scepter

und Reichsapfel hält; über den von Diamantkronen gezierten
Köpfen ſchwebt eine größere Kaiſerkrone, von der zwei blaue

Bänder herniederwallen.

wahren wir in rotem, goldgerändertem Schild den heiligen
Auf der Bruſt des Adlers ge

Georg in ſilberner Rüſtung und auf ſilbernem Roſſe, mit
blauem Mantel angethan; mit goldener Lanze durchbohrt

e
r

den goldenen, grüngeflügelten Drachen. Um den Schild
ſchlingt ſich die Kette mit dem Kreuz des Andreasordens,

wie wir ſie vergrößert auch auf dem Kiſſen ſehen, das die
Kroninſignien trägt. Auf den Flügeln des Adlers ſind je

„Petrarca“

vier Wappen einzelner Landesteile angebracht, und ſolche
Wappen bilden auch, durch Lorbeer- und Eichenzweige mit

einander verbunden, d
ie Umrahmung des Reichsbanners.

Karl Immermann.
Zur hundertjährigenWiederkehrſeines Geburtstages,24. April 1896.

Pnter den neueren deutſchen Dichtern, deren Wirken in

d
ie ſogenannte Uebergangszeit, das heißt in jenen Zeit

abſchnitt fällt, der ſich von den Tagen der Befreiungskriege

über Goethes letzteLebenszeit hinaus bis in die vierziger Jahre
unſeres Jahrhunderts erſtreckt, darf der am 24. April 1796

zu Magdeburg geborene Karl Immermann, wenn auch
keine leitende, ſo doch eine hervorragende Stelle beanſpruchen.

Die Geſchichte, ſofern von einer ſolchen ſeit ſeinem am
25. Auguſt 1840 zu Düſſeldorf erfolgten Tode d

ie

Rede

ſein kann, ſichert ihm jedenfalls ein anderes und günſtigeres

Urteil zu, als es vielfach die Zeitgenoſſen über ihn fällten.
Ueber Immermanns Leben waltete etwas von einem tragiſchen

Geſchick: unleugbar begabt, geiſtig angeregt, aber ſpröde in

ſeiner ganzen Gebungsweiſe, wurde e
r frühzeitig zur Iſo

lirung gedrängt; d
ie

dadurch herbeigeführte Verſtimmung

wuchs mit den Jahren, perſönliche Erfahrungen trugen, wie
Karl Goedecke in ſeiner treffenden Charakteriſtik in den „Elf
Büchern deutſcher Dichtung“ bemerkt, dazu bei, ihn noch

tiefer in kalte Abſonderung und ſtarre Vornehmheit hinein
zudrängen. „Eben begann e

r,

ein neues Leben zu begründen,

als ihn der Tod überraſchte.“ Wie das Schickſal des
Menſchen, geſtaltete ſich auch das des Dichters. Nachdem e

r

Anſchluß a
n

die verſchiedenſten Richtungen geſucht, dabei

aber immer das verkannt hatte, was d
ie

Zeit zu erfordern
ſchien, gewann e

r

endlich mit ſeinem „Münchhauſen“ und

ſeiner Triſtan-Bearbeitung feſten Boden und war der wenigen
einer, welche der „vormärzlichen Dichtung“ Bahn und Zeit

zu weiterer Entwicklung anwieſen, als ſeinem Schaffen e
in

jähes und vorzeitiges Ende bereitet wurde.

Als Sohn eines Regierungsbeamten geboren, beſuchte
Immermann bis 1813 das Gymnaſium ſeiner damals zum
Königreich Weſtfalen gehörenden Vaterſtadt und bezog dann,

um Jurisprudenz zu ſtudiren, die Univerſität Halle. Krank
heit verhinderte ihn daran, ſich 1813, wie e

r

e
s gewünſcht,

dem preußiſchen Heereszuge gegen Napoleon anzuſchließen,

doch machte e
r

den Feldzug des Jahres 1815 mit, nahm a
n

den Schlachten von Ligny und Waterloo teil, zog unter
Blücher in Paris ein und kehrte, als Offizier entlaſſen, zu

ſeinen Studien nach Halle zurück. Die Unduldſamkeit der
dortigen Burſchenſchaft gegen einen armen Studenten, der nicht

zu ih
r

halten wollte, veranlaßte ihn, für letzteren einzutreten
und ſeine ſcharfe Mißbilligung des engherzigen ſtudentiſchen
Treibens auszuſprechen. E
r

wandte ſich in einer Immediat
eingabe a

n König Friedrich Wilhelm III. und veröffentlichte
1817 d

ie

Schrift „Ueber die Streitigkeiten der Studirenden

zu Halle“, d
ie

b
e
i

dem bald darauf folgenden Wartburgfeſte
mit verbrannt wurde.

Dieſer Zwiſt war entſcheidend für den ganzen Lebens
gang des Dichters; Immermann gab ſich nunmehr der
Verſtimmung und Vereinſamung hin, die bezeichnend für
ſein Weſen wurde. E

r

trat in den preußiſchen Staatsdienſt

e
in

und arbeitete zunächſt als Referendar zu Aſchersleben,

bis e
r 1819 als Auditeur nach Münſter verſetzt wurde.

Hier trat er zuerſt mit literariſchen Arbeiten hervor, mit
dem Luſtſpiele „Die Prinzen von Syrakus“ (1821) und
einer Sammlung „Gedichte“ (1822), der d

ie Trauerſpiele

(1822) und „König Periander und ſein
Haus“ folgten. Das Jahr 1824 führte ihn als Kriminal
richter a

n

das Oberlandesgericht ſeiner Vaterſtadt zurück,

und auch hier ließ ſeine Amtsthätigkeit ihm Zeit und
Muße, ſeiner dichteriſchen Neigung nachzugehen. Zur
vollen Entwicklung wurde jedoch die letztere erſt gebracht,

nachdem e
r

1827 als Landgerichtsrat nach Düſſeldorf ver
ſetzt worden war. Der Künſtlerkreis, der ſich hier um

Schadow und die emporblühende Malerakademie geſammelt

hatte, wirkte anregend und fördernd auf den Dichter ein.
War Immermann in ſeiner dramatiſchen Produktion bisher
vorwiegend der erotiſchen Richtung der Romantiker gefolgt

(wie ſi
e

bezeichnend unter anderem in der noch in Magde
burg entſtandenen ſeltſamen Tragödie „Cardenio und Celinde“
hervortritt), ſo wandte e

r

ſich jetzt hiſtoriſchen Stoffen zu

und ſchuf die Tragödien „Das Trauerſpiel in Tirol“ (1827)
und „Kaiſer Friedrich II.“ (1828). Ueberhaupt wurde ſeine
dichteriſche Thätigkeit jetzt freier und vielſeitiger; e

s ent
ſtanden in kurzer Folge hinter einander das komiſcheHelden
gedicht „Tuliſäntchen“ (1827), die Luſtſpiele „Die Ver
kleidungen“ (1828) und „Die Schule der Frommen“ (1829),

das phantaſtiſche Myſterium „Merlin“ (1831) und die
Trilogie „Alexis“ (1832), neben welcher die, allerdings in

wenig glücklicher Weiſe polemiſch ſich gegen Platen wendende
„literariſche Tragödie“ „Der im Irrgarten der Metrik
umhertaumelnde Kavalier“ (1829) einherlief. Entſcheidender
als mit allen dieſen Hervorbringungen wirkte jedoch Immer
mann mit dem im Jahre 1830 begonnenen und 1835
vollendeten Roman „Die Epigonen“, der zum Teil eigene

Erlebniſſe des Dichters aus der Zeit der Befreiungskriege

behandelte. Deutete e
r

mit dieſem Werke ſchon an, daß

e
r

mit ihm das ſeinem Dichtergenius eigentlich vorbehaltene
Gebiet, das der epiſchen Darſtellung, betreten habe, ſo e
r

brachte e
r

den Beweis hierfür vollends mit dem humoriſtiſch
idylliſchen Roman „Münchhauſen“, den e

r

im Jahre 1839
als eine „Geſchichte in Arabesken“ in Düſſeldorf erſcheinen
ließ. Immermann iſ

t in neuerer Zeit wiederholt Gegen

ſtand einer ſchroffen Beurteilung geworden, und man hat

in ungerechter Weiſe den Stab über Werke gebrochen, die
bei allen Schwächen nicht nur den Mann von Geiſt, ſondern
auch den berufenen Dichter bekunden, und doch könnte man

getroſt alles, was aus ſeiner Feder gefloſſen iſ
t,

preisgeben,

um ihm für ſeinen „Münchhauſen“ und die gleich ihrem
Vorbilde, dem Meiſterwerke Gottfrieds von Straßburg,

leider Bruchſtück gebliebene Neudichtung des Epos „Triſtan
und Iſolde“ den unvergänglichen Lorbeer des Dichters zu
zuerkennen.

Von allen Beurteilern früherer und ſpäterer Zeit iſ
t

keiner dem Weſen Immermanns gerechter geworden als der
eingangs genannte Literarhiſtoriker. „Seine literariſche
Wirkſamkeit,“ ſo ſagt Goedecke, „hatte keinen feſten Mittel
punkt und ſchwankte zwiſchen Schulen und Gattungen

unentſchieden hin und her. Goethe, die Romantiker und

ihre Quellen, vorzüglich Shakeſpeare gaben ſeinem dichte

riſchen Charakter Färbung, aber keine Haltung. Ueber
ſchätzung des eigenen Wertes und der damit zuſammen
hängende Brauch, dem Publikum als groß und wichtig auf
zudringen, was nur im Verhältnis zur ſchaffenden Perſön
lichkeit groß und wichtig war, ſtarres Opponiren gegen die
unabweisbaren Richtungen der Zeit, vornehme Kälte und



Karſ Immermann.

Stoffes bezeichneten Immermanns literariſche Perſönlichkeit,

bis er in ſeinem Münchhauſen den glücklichen Griff in das
Volksleben der weſtfäliſchen Bauern that. Sein letztes
dichteriſches Erzeugnis, vor deſſen Vollendung ihn der Tod
ereilte, „Triſtan und Iſolde“, zeigte durch d

ie gänzliche

Verſenkung in das romantiſche Element der Zaubertränke
und ſo weiter, wie wenig d

ie Befreundung mit dem echten

Volksleben der Gegenwart den ganzen Menſchen ergriffen

und umgeſtaltet hatte, wogegen der warme menſchlicheHerz
ſchlag, der das Fragment belebt, eine neue, friſche Erhebung

des Menſchen und Dichters erwarten ließ.“

Während ſeines Düſſel
dorfer Aufenthaltes widmete

Immermann ein beſonderes
Augenmerk demTheater, deſſen
Leitung e

r ſogar in der Zeit
von 1835 bis 1838 über

nahm. Der Dichter war ein
vortrefflicher Vorleſer und
vereinigte mit dieſer Gabe ein
ausgeſprochenes Regietalent;

das Düſſeldorfer Theater er
hob ſich unter ihm zu einer

wirklichen Muſterbühne, die

für ganz Deutſchland vor
bildlich hätte werden können,

wenn ihr nachhaltigere Unter
ſtützung zu teil geworden
wäre. Das Düſſeldorfer
Theater hatte nicht nur bald
einen Stab von guten und
einzelnen vortrefflichen Dar
ſtellern um ſich geſchart, ſon
dern e

s zeigte auch, daß ſich

mit verhältnismäßig geringen

Mitteln Großes leiſten und
vor allem ein gutes Reper

toire und Enſemble herſtellen

laſſe. Beſondere Sorgfalt
verwandte Immermann auf

d
ie Inſcenirung der Shake

ſpeareſchen Stücke, für die er zum erſtenmale wieder die
Vorteile des älteren engliſchen Theaters und namentlich

den erhöhten zweiten Schauplatz, die ſogenannte Empor
bühne, geltend zu machen ſuchte. Seine Bühneneinrichtungen

zum „Sommernachtstraum“ und zu „Macbeth“ fanden
Eingang b

e
i

faſt allen größeren deutſchen Bühnen und haben

ſich zum Teil auf denſelben bis zum heutigen Tag erhalten.
Da der Dichter in ſeinen theatraliſchen Beſtrebungen leider
auf dem Boden Düſſeldorfs nicht die erhoffte Teilnahme

fand, trat e
r

von der Leitung der Bühne, für die e
r

ſich

aus dem Staatsdienſte hatte beurlauben laſſen, zurück und

wandte ſich wieder der gewohnten Berufsthätigkeit zu
.

Man kann des Namens Immermann nicht gedenken,

ohne zugleich das Gedächtnis a
n

eine edle und hochherzige

Frau wachzurufen, d
ie

dem Dichter lange Zeit mit ſeltener

Treue als Freundin zur Seite geſtanden und unverkenn
bar Einfluß auf die beſten und reifſten ſeiner Hervor
bringungen ausgeübt hat, an Eliſa von Lützow, geborene

Gräfin von Ahlefeld Eliſa hatte als junges Mädchen
Adolf von Lützow, den bekannten Führer der „wilden, ver
wegenen Jagd“, geheiratet und thätigen Anteil an deſſen
vaterländiſchen Beſtrebungen genommen, zumal a

n

der An
werbung und Organiſation der berühmten Freiſchar. Das
Ehebündnis wollte ſich gleichwohl zu keinem erſprießlichen

geſtalten und zwar lediglich durch d
ie

Schuld des Gatten.
Albert von Lützow, ein Mann von unbeſtreitbarem Helden
mut und, bis zu einem gewiſſen Grade wenigſtens, auch

unſichere Bewältigung des nie recht in Fluß gebrachten
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militäriſcher Befähigung, war im übrigen nicht die ideale
Erſcheinung, als welche der Zauber der Ueberlieferung ihn
heute noch fortleben läßt. In ſeiner Natur lag etwas
Brutales, und dieſen Zug kehrte er in unſchöner Weiſe einem
Weſen gegenüber hervor, das eine derartige Behandlung am
wenigſten verdient hätte, ſeiner Frau. E

r

wandte nach

kurzer Zeit ſeine Neigung einer jungen und koketten Dame

zu und machte kein Hehl daraus, daß dieſe ihm begehrens

werter erſcheine als ſeine hochſinnige Frau und eine Ver
bindung mit ihr ihm über alles gehe. Eliſa handelte, wie

ih
r

feinfühliger und vornehmer Charakter e
s ih
r

eingab:

ſi
e gab den Mann, der ihr eine ſo tiefe Enttäuſchung be

reitet hatte, frei und that ſelbſt

den erſten Schritt zu der im

Jahre 1824 erfolgenden
Scheidung.

Eliſa hatte Immermann
ſchon früher, im Jahre 1819,

als der junge Dichter nach
Münſter verſetzt wurde und

dort Gelegenheit fand, ihr in

einer geſchäftlichen Angelegen

heit Dienſte zu leiſten, kennen

und ſchätzen gelernt. Ihr
Verhältnis war aber ein reines

und vorwurfsfreies geblieben,

und e
s entſpricht nichts we

niger als der Wahrheit, wenn
behauptet worden iſt, Lützow

habe Eliſa wegen ihrer Be
ziehungen zu Immermann
freigegeben. Erſt nach voll
zogener Scheidung geſtand

Eliſa dem geliebten Manne
ein, daß ſi

e

ſeine Neigung
erwidere; ſi

e

ſuchte ihn jetzt
in Magdeburg auf und folgte

ihm auch nach Düſſeldorf,

wo ſi
e

mit ihm ein vor der

Stadt in dem Flecken Deren
dorf gelegenes Landhaus be
zog, das ſi

e

mit ihrem ganzen

feinen Geſchmacke einrichtete und zu einem wirklichen Poeten
aſyl umſchuf. E
s

mag befremdend erſcheinen, daß eine Frau
wie Eliſa Gräfin von Ahlefeld (ſ
o

nannte ſi
e

ſich hinfort

wieder) ſich ſtets geweigert hat, mit dem Freunde das Band

der Ehe zu ſchließen, ſo ſehr Immermann ſi
e

auch beſchwor

und dazu drängte; e
s mag ſein, daß ſi
e

ſich dazu für zu

hoch über den Vorurteilen der Welt ſtehend hielt; vielleicht
ahnte ſi

e

aber auch, daß ih
r

zum zweitenmale d
ie Demü

tigung widerfahren ſollte, von dem Mann, den ſi
e

über

alles geliebt und dem ſi
e

alles geopfert, ihren Wert ver
kaunt zu ſehen. In letzterem Falle hat ihr Vorgefühl ſi

e

nicht betrogen. Immermann wandte ſich thatſächlich von

Eliſa ab, allerdings nachdem er ſie nochmals beſchworen,

ſein Weib zu werden; e
r

vermählte ſich im Herbſt 1839
mit der neunzehnjährigen Marianne Niemeyer, einer Enkelin
des Kanzlers Niemeyer in Halle.
Kaum ein Jahr ſollte das Glück dieſes Ehebundes dauern;

wenige Tage, nachdem ihm Marianne eine Tochter geſchenkt,
wurde der Dichter von einer plötzlichen Krankheit dahingerafft,

ſo das tragiſche Schickſal beſiegelnd, das über ſeinem Daſein
geſchwebt von dem Augenblicke an, d

a

e
r

den erſten Schritt

in die Oeffentlichkeit gewagt. Ein dunkler Drang trieb ihn,

das Antlitz der Moira zu ſchauen, und als es ſich ihm ent
hüllte, vermochte e

r

den Anblick nicht zu ertragen.
Ludwig Holthof.
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Frau von Gyarmathy.

Frau von Gyarmathy und das „Parrollas“.

Mit AbbildungennachphotographiſchenAufnahmenvon Brüder Dunky
in Klauſenburg.

A die Spitze unſeres Artikels ſtellen wir das Porträt
einer Dame, die ſich in Ungarn als Schriftſtellerin

eines wohlverdienten Rufes erfreut und die in ihrem Wohn
ſitze – Bánffy-Hunyad in Siebenbürgen – und deſſen
etwa zwanzig Ortſchaften umfaſſender Umgegend als eine
wahre Wohlthäterin des Volkes geſchätzt wird.

Frau von Gyarmathy war es,

welche d
ie

bereits vergeſſene Haus
induſtrie des „Varrottas“ neu belebte
und damit Tauſenden von Frauen und

Mädchen einen einträglichen Erwerbs
zweig ſchuf. „Varrottas“ nennt man
mit Wolle, Zwirn oder Seide farbig
ausgenähte Wäſche. Die Arbeit wird
auf einem kreppartig gewebten Leinen
ausgeführt, und e

s

ſind beſonders alt
ungariſche Muſter beliebt.
Die Neubelebung der Varrottas

Induſtrie datirt ſeit dem Jahre 1885,

wo der Kaiſerin-Königin Eliſabeth auf

der Landesausſtellung zu Budapeſt die
altungariſchen Arbeiten auffielen, welche
Frau von Gyarmathy aus den Truhen
des Landvolkes herausgeholt hatte, um

ſi
e

im Hausinduſtriepavillon zur Schau

zu ſtellen. Sowohl d
ie Kaiſerin, als

auch d
ie Fürſtin Paul Eſterhazy

wünſchten von dieſen, damals noch

unerſetzlichen Handarbeiten einige zu

beſitzen, und Frau von Gyarmathy

überließ ihnen die bezeichnetenStücke,

mit dem Entſchluſſe, dieſe ſeit dem
Anfang des Jahrhunderts erloſchene
Induſtrie wieder zu beleben und der
ſelben einen Markt zu erobern. Denn

a
n

dem Erlöſchen der Varrottas
Induſtrie war eben der Umſtand ſchuld,

daß aus Mangel a
n

Verkehrsmitteln

ſich im Laufe des Jahrhunderts die Vorräte a
n Varrottas

im Kalotaszeg anſammelten und nur einen Liebhaberwert

zu Bánffy-Hunyad.

behielten. Zugleich ſorgte Frau von Gyarmathy auch für
den Abſatz des Varrottas, und heute wird dieſer Artikel
bereits nach allen Großſtädten Europas verſendet. Ja,
ſelbſt die Staffirungen königlicher Prinzeſſinnen ziert dieſe
ungariſche Nadelarbeit, und die Protektorin dieſer Haus
induſtrie darf wohl berechtigten Stolz über ſo erfreuliche
Reſultate ihrer Thätigkeit empfinden. Frau von Gyarmathy

iſ
t

d
ie

Gemahlin des königlichen Rates Sigmund von
Gyarmathy, des Begründers und Direktors der Sparkaſſe

Auch als Verwalter der gräflichen

und freiherrlich Bánffyſchen Güter nimmt e
r

eine geachtete

Stellung in Siebenbürgen ein.
Kalotaszeg iſ

t

im geographiſchen Sinne jenes Hügel
land, welches vom Kalotabache durchſchnitten wird; im

ethnographiſchen Sinne reicht es weit darüber hinaus, bis

in die Thäler der dreifachen Körös, denn „ſo weit das
Muszuj getragen wird, ſo weit reicht Kalotaszeg.“ Das
Muszuj iſt aber jenes eigenartige Frauenkleid, welches, in

tauſend Falten gelegt, vorn aufgenommen iſ
t

und ſo erſt

durch Zuhilfenahme einer breiten Schürze einen kompleten

Frauenrock bildet. Zu beiden Seiten ſehen wir je einen
Winkel des Unterrockes hervorleuchten. Das Muszuj iſ

t

gewöhnlich aus ſchwarzem Kattun angefertigt und reicht faſt

bis zur Erde. Sein Ende wird inwendig mit einem hand
breiten Futter ausgenäht, das bei Mädchen und jungen

Frauen aus gelbem oder rotem, b
e
i

älteren aus grünem

Tuche beſteht. Damit dieſer Rand ſichtbar ſei, wird e
r

umgelegt und a
n

den Hüften befeſtigt. Die ſchwarze, mit
roten Blumen gezierte Schürze bedecktdas obere Ende dieſes
eigenartigen Rockſaumes. Vom weißen Unterrocke heben

ſich d
ie

hohen roten Stiefel gut ab. Bei feierlichen An
läſſen legt das Mädchen eine Art Diadem an, das mit
weißen Perlen ausgenäht iſ

t

und zuletzt bei der Trauung
getragen wird.

Auf dem Bilde „Mädchen aus dem Kalotaszeg“ ſehen

Mädchenaus demKalotaszeg.



wir das eine in der Feſttagstracht, das andere, mit dem
Tuche auf dem Kopfe, im Alltagskleide. Die letztere hat

e
in dreifarbiges Band über den Arm geworfen, deſſen Ver

längerung in den Zopf geflochten iſt
.

Bei der andern ſehen
wir ein geblümtes Band dieſem Zwecke dienen. Solche in

den Zopf geflochtenen Bänder werden nur von den Mädchen
getragen, d

a

die Frauen ihr Haar aufſtecken. Auf dem
ſelben Bilde ſehen wir ein Stück Varrottas über die Hand
des ſitzenden Mädchens gelegt. Eigenartig ſind auch d

ie

mit altungariſchen Motiven bunt bemalten Möbel, welche
ebenfalls eine Art Hausinduſtrie im Kalotaszeg bilden, die

von Männern in ihren freien Stunden ausgeübt wird. Zu
dem Bilde „Junge Frau aus dem Kalotaszeg“ haben wir

Irau von Gyarmaf hy und das „Varrotfas“.

noch zu bemerken, daß ſi
e in ihrer Alltagstracht ſich nur

wenig von den Mädchen unterſcheidet. An Feſttagen legt

d
ie junge Frau e
in goldgeſticktes Häubchen a
n

und darüber

ein großes Tuch aus weißem Tüll.
Der „Gang zur Kirche“ zeigt uns Frauen und Mäd

chen in ihrer maleriſchen Tracht, beſcheiden im Hintergrunde

einige Vertreter der männlichen Jugend, auch einige Kinder.
Man findet hier, daß die weiblichen Bewohner des Kalo
taszeg der Muszujtracht verſchiedene Nuancen abgewinnen

und ſich keineswegs a
n

eine Schablone halten. Die Kalo
taszeger ſind Magyaren, wohl etwas mit Szeklern vermiſcht;

ihrer Tradition nach ſind ſi
e

tatariſcher Abſtammung,

wofür jedoch bisher kein Beweis erbracht wurde. Der
Gang zu dem Gotteshauſe führt in di

e

reformirte Kirche,

denn ihr gehören die Kalotaszeger an. Das Innere der
Kirche iſ

t

durch die Ausſchmückung der Decke intereſſant.

Dieſelbe iſ
t

in Quadrate geteilt und in jedes derſelben ein
Bild gemalt; wir finden d

a

bibliſche Sujets, aber auch ſehr
ſchön im ungariſchen Geſchmacke ſtiliſirte Blumen, wie Roſen,

Nelken und Tulpen, mitunter auch Ornamente und Tiere.
Beſonders ſchön iſ

t in dieſer Richtung die Decke der Kirche

zu Bánffy-Hunyad, deren älteſter Teil im Jahre 1698 e
r

baut wurde. Das Bild „Liebeständelei beim Spinnrocken“

führt uns in einen Kalotaszeger Bauernhof, w
o

d
ie

Mädchen

graphen zu liebe.

Junge Frau aus demKalotaszeg.

im Freien das Leinen ſpinnen, welches mit Varrottas ver
ziert werden ſoll. Die jungen Männer leiſten ihnen dabei
Geſellſchaft und benützen d

ie Gelegenheit zu einer Art
Pfänderſpiel. Läßt nämlich ſeine Angebetete d

ie Spule

oder die Arbeit fallen, ſo greift der Burſche raſch darnach,

und nur gegen einen Kuß gibt er die Beute wieder frei.
Wir ſehen auf dem Bilde allerdings weder Arbeiten noch
Küſſen, e

s

iſ
t

alſo eine Pauſe eingetreten – dem Photo
Einige Worte der Anerkennung ſeien

hier den Photographen Brüder Dunky in Klauſenburg

LiebeständeleibeimSpinnrocken.
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gezollt, denen wir d
ie

hübſchen Aufnahmen aus dem Kalo
taszeg verdanken.

Die Hauptbeſchäftigung der Kalotaszeger iſ
t

d
ie Land

wirtſchaft; gegen d
ie Berge zu – denn das Kalotaszeg iſ
t

umſchloſſen von den Gyaluer Alpen, dem Meszes und dem
2000 Meter hohen Vlegyasza – treiben ſi

e

Waldwirtſchaft

und Viehzucht. Je höher wir ins Gebirge kommen, deſto
mehr treffen wir rumäniſche Anſiedlungen an, während die
der Ungarn immer weniger werden. Die hier wohnhaften
Rumänen ſind e

in friedfertiges Volk, ſi
e

leben als Holzfäller

in den Wäldern, und im Sommer beziehen ſi
e

mit ihrem

Vieh d
ie Bergweiden. Die rumäniſchen Männer ſind kräftig,

jedoch ihre Frauen ſchwächlich und früh alternd. Unter
dieſen armen rumäniſchen Frauen gibt es bereits viele, die

im Kalotaszeg d
ie Anfertigung des Varrottas erlernt haben

und ſo dem benachbarten Ungartum einen neuen Erwerbs
zweig verdanken. Das Wirken der Frau von Gyarmathy e

r

weiſt ſich durch die Verbreitung der Varrottas-Hausinduſtrie

über Berg und Thal ihrer engeren Heimat als ſehr ſegens

reich für d
ie dortige Bevölkerung. Ohne Frage wird die

Kalotaszeger Abteilung für d
ie Millenniumsausſtellung in

Budapeſt eine der intereſſanteſten Sehenswürdigkeiten bilden.
Marius Hecht.

Gang zur Kirche im Kalotaszeg.

Anſer Theeverbrauch.
Von

I. Pfahl.

WÄ iſ
t

d
ie

Vorliebe d
e
r

Engländer für den Thee.
Auch in Deutſchland wird der Thee immer mehr ein

volkstümliches Getränke, ohne daß allerdings der Verbrauch

den ſeines Konkurrenten Kaffee bisher erheblich beeinträchtigen

könnte. Während der engliſche Kaffeeverbrauch ganz un
erheblich iſt, wurden in Deutſchland im Jahre 1894 a

n

rohem Kaffee über 1"/3 Millionen Doppelzentner eingeführt,

denen eine Theeeinfuhr von nur 38', Tauſend Doppelzentnern
gegenüber ſteht. Der Wert des im genannten Jahre ein
geführten Kaffees wird auf über 222% Millionen Mark
geſchätzt, und der Wert des eingeführten Thees auf nicht ganz

7 Millionen Mark angegeben. Will eine Hausfrau dieſe
Ziffern zu weiterer Berechnung benützen, ſo wird ſi
e

einen

erſtaunlich billigen Preis für das Kilogramm Thee heraus
bekommen. Zu dieſem Durchſchnittspreis iſ

t

nämlich noch

1 Mark Zoll für das Kilogramm Thee zuzurechnen, und

außerdem ſe
i

noch auf die bedeutenden Unkoſten hingewieſen,

welche die Ware belaſten, bis ſi
e

vom Großhandel durch

d
ie

Detailhändler in di
e

Hände der Verbraucher übergeht.

Die Angabe des Durchſchnittspreiſes läßt natürlich auch noch
keine Schlüſſe auf den Preis der einzelnen Sorten zu.
Auch die Zunahme des Theeverbrauchs in Deutſchland

läßt ſich ziffermäßig ſchätzen. Noch d
ie

vierte Auflage von
Meyers Konverſationslerikon (1889) gibt als jährlichen

Theeverbrauch auf den Kopf der Bevölkerung in Deutſch
land dreißig Gramm an. Jetzt dürfte dieſer Konſum auf

das Doppelte geſtiegen ſein. Während der Theeverbrauch

ſich ſteigerte, iſ
t

der Preis des Thees ſeit drei Jahrzehnten
immer mehr zurückgegangen. Der jetzige „Einheitswert“
(für ſtatiſtiſche Berechnungen) iſ

t

180 Mark für 100 Kilo
gramm Thee; ziehen wir den Durchſchnitt der Hamburger
Theepreiſe aus den Jahren 1881 bis 1885, ſo erhalten
wir etwas über 212 Mark gegen mehr als 308% Mark
aus den Jahren 1866 bis 1870 (j

e

für 100 Kilogramm)
In den Jahren 1847 bis 1870 ſchwankte der Preis des
Thees etwa zwiſchen 280 Mark und 350 Mark im Durch
ſchnitt für 100 Kilogramm, und er erreichte ſeine höchſte
Höhe im Jahre 1860 mit über 377 Mark für 100 Kilo
gramm.

Das Hauptbezugsland für Thee iſ
t

bekanntlich China.
Durch verſchiedene Art der Zubereitung erhält man d

ie

zwei



Arten ſchwarzen Thee und grünen Thee. Der Thee wird
einmal ſortirt nach ſeiner Herkunft mit dem Namen der Pro
vinz oder des Ortes ſeiner Abſtammung oder des Theebauers;

außerdem nach der Güte, die durch die Zeit der Ernte der

Blätter entſteht, mit den bekannten Namen Pekoe, Souchong

und ſo weiter. Dem chineſiſchen Thee wird immer größere

Konkurrenz bereitet durch den kräftigeren indiſchen Thee, der

ſich namentlich in England bereits eingebürgert hat und teils

rein genoſſen, teils zur Miſchung mit ſchwächeren Sorten

chineſiſchen Thees benützt wird. Die Nachfrage nach indiſchem
Thee kann man als e

in

Kennzeichen der Angewöhnung der
Bevölkerung a

n

den Thee überhaupt betrachten. Im all
gemeinen gilt in Deutſchland noch der chineſiſche Thee als
der wohlſchmeckendſte,doch kann man bereits in den meiſten

Theehandlungen auch indiſchen Thee bekommen; und daß in

diſcher Thee in Vermiſchung mit chineſiſchem in ziemlichen

Quantitäten genoſſen wird, dafür iſ
t

ſchon durch d
ie

manch

mal wirklich recht flaue Qualität des chineſiſchen Thees ge

ſorgt, wenn man auch über den Umfang der Miſchung keine
Kontrolle hat. Im Jahre 1894 wurden nach Deutſchland
eingeführt: direkt aus China etwas über 23.000 Doppel

zentner Thee, aus Britiſch-Oſtindien und Niederländiſch

Oſtindien zuſammen gegen 4000 Doppelzentner, während
wir aus anderen Ländern (Großbritannien, Niederlande,
Rußland, Oeſterreich-Ungarn, Belgien) zuſammen über
11,000 Doppelzentner Thee bezogen.

In manchen Kreiſen erfreut ſich beſonderer Beliebtheit
der ruſſiſche Karawanenthee, der unter Vermeidung des dem
Wohlgeſchmack des Thees angeblich ſchädlichen Seetransports

auf dem Landweg aus den chineſiſchen Erzeugungsländern

nach Niſchny-Nowgorod gebracht wird, um von d
a

zur wei
teren Verſendung zu gelangen. Nun iſt man aber in der
Kunſt ſeemäßiger Verpackung doch ſo weit vorangeſchritten,

daß ein etwa ſechswöchentlicher Seetransport auf unſeren
Dampfſchiffen der Güte des Thees weniger Eintrag thut als
ein viermonatlicher und noch längerer Landtransport auf

Maultieren. In der That wird ſehr viel Thee über
Königsberg nach Rußland eingeführt und findet dann als
„Karawanenthee“ ſeinen Weg wieder zu uns zurück; verteuert

wird d
ie Ware allerdings dadurch, aber eben nicht verbeſſert.

Wir haben bereits das Miſchen des Thees erwähnt.

E
s

ſetzt große Erfahrung in der Beurteilung der einzelnen
Sorten und feine Kenntnis des Geſchmacks des Publikums

voraus. Es iſt eine Kunſt, die namentlich in England blüht,
wo auch verſchiedentliche Lehrbücher darüber exiſtiren. Eine
andere Gepflogenheit zur Erzielung leichterer Verkäuflichkeit

iſ
t

das Parfümiren des Thees.
Iſt das Miſchen vielfach eine nützliche und das Par

fümiren wenigſtens eine harmloſe Behandlung des Thees,

ſo iſ
t

das Publikum doch auch betrügeriſcher Schädigung

ausgeſetzt. Der Thee wird gefälſcht teils durch Zuſatz
getrockneter Blätter anderer Pflanzen, teils dadurch,

daß bereits gebrauchte Theeblätter getrocknet, mit friſchen

vermiſcht und parfümirt werden. Viel Thee ſoll bereits
von den Chineſen vor der Verſendung gefälſcht werden. Da
die Theekultur in Indien in den Händen von Europäern

iſt, ſoll der indiſche Thee auch in Bezug auf Unverfälſcht
heit größeres Vertrauen verdienen. Nebenbei ſe

i

bemerkt,

daß die Chineſen den Thee mit der Hand bearbeiten, wäh
rend man in Indien zur Bearbeitung Maſchinen anwendet,

was gewiß der Reinlichkeit in der Behandlung dienlich iſ
t.

Die Zubereitung des Thees iſ
t jetzt ziemlich allgemein

bekannt, und man lächelt über die naive Küchenunſchuld,

welche glaubt, die Theeblätter ausſieden zu müſſen. Weniger

bekannt dürfte e
s ſein, daß dieſe Art der Theebereitung bei

den Chineſen beliebt iſ
t,

d
ie allerdings ein für den europäi

ſchen Geſchmack unerträglich herbes Getränk erzeugen. Der
feine Theegeſchmack ſollte durch keine anderweitigen Zuſätze
verdeckt werden; am einwandfreieſten iſ

t

noch der Gebrauch
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von Zucker, Milch und etwa Arak oder Rum, während der
Zuſatz von Gewürzen entweder wenig Verſtändnis für den
Theegeſchmack oder ſchlechte Qualität der benützten Sorte
verrät. Sehr brauchbar iſ

t

zur Bereitung guten Thees der

ruſſiſche Samowar, der allerdings teuer und bei uns ſchwer
erhältlich iſ

t. Ob die neuerdings b
e
i

uns eingeführten, dem

Samowar etwas ähnlichen Theemaſchinen mit Spiritusfeue
rung ſich einbürgern werden, mag d

ie

Zeit lehren.

Der Thee iſ
t

ein Genußmittel, kein Nahrungsmittel.

Da er nur ein Blätteraufguß iſt, wird man ſich in dieſer
Hinſicht nicht leicht einer Täuſchung hingeben, während

man vielleicht irrtümlicherweiſe geneigt ſein wird, dem Kaffee

einen Nährwert zuzuſchreiben. Die Wirkung der beiden
Getränke iſ

t

annähernd d
ie gleiche, will man eine Schädlich

keit derſelben behaupten, ſo dürfte der Thee dem Kaffee eher

vorzuziehen ſein. Beſonders für geiſtige Arbeiter iſ
t

der

Thee ein ſehr willkommenes Reizmittel. Das bereits an
geführte Meyerſche Werk ſagt über d

ie Wirkung des Thees:

„Er äußert ſeinen erregenden Einfluß auf das Nervenſyſtem,
zumal auf das Gehirn, indem e

r

wach erhält. Die Kraft,

erhaltene Eindrücke zu verarbeiten, wird durch den Genuß
von Thee geſteigert; man wird zu ſinnigem Nachdenken ge
ſtimmt, und trotz einer größeren Lebhaftigkeit der Denk
bewegungen läßt ſich die Aufmerkſamkeit von einem be
ſtimmten Gegenſtand feſſeln. E

s

findet ſich e
in

Gefühl von
Wohlbehagen und Munterkeit ein, und d

ie produktive Thätig

keit des Gehirns gewinnt einen Schwung, der bei der größeren

Sammlung und der beſtimmter begrenzten Aufmerkſamkeit
nicht leicht in Gedankenjagd ausartet.“ Neuere Unterſuchungen

haben dies teils beſtätigt, teils mehr ins Einzelne verfolgt;

namentlich ſind hier die Arbeiten von Profeſſor Kräpelin

in Heidelberg zu erwähnen.

Im Uebermaß genoſſen, kann der Thee natürlich auch
ſchädlich wirken; im allgemeinen dürfen wir aber die Aus
dehnung, welche der Theehandel b

e
i

uns allmälich gewinnt,

freudig begrüßen und ihm weiteres Gedeihen wünſchen.

Zpaniſche Sinnſprüche.

Von

Aaximiſian Bern.

Weiberherrſchaft.
Gar übel iſ

t

das Haus daran,
Wo das Spinnrad führt den Degen an!

d

Glück.
Einem Manne, der verwegen,
Streckt das Glück d

ie

Hand entgegen.

ºh

Wer's Glück nicht zu empfangenverſteht,
Beklageſichnicht,wenn's weiter geht.

Glücksſpiel.
Am meiſtengewinnſt d

u – das halte feſt –

Wenn d
u

die Würfel im Becherläßt.

Unglück,
Das Unglückgerne dahin eilt,
Wo ſchonviel andres Unglückweilt.

*

Rat.
Der beſteRat wird geboten
Den Lebendenvon den Toten.

d

Urſprung.
Wo der Eſel hergekommen,
Wird der Packſattelgenommen.

Lehrjahr e.

Lerne mit weinendenMienen,

Und d
u

wirſt lachendverdienen.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke undAnregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Gläſer aus Metalloid.

Wer ſchmücktenicht gerne ſein Heim mit
Blumen! Die Blütenprachtdes anbrechenden
Frühlings entzücktuns aufs neue: wir
tragen davon ins Haus, Schalenund Gläſer
zu füllen. Da möchte ic

h
auf die hübſchen

kleinenVaſen aus Metal- --
loid aufmerkſammachen,
welche in derGlasraffinerie
von F. Riczek in Haida
(Böhmen) angefertigtund
verſandtwerden.Der matte
Silberton des Glaſes läßt
ſich bequem ſowohl mit
Oel- wie Aquarellfarben
bemalenund alle Farben
ſtehenreizenddarauf. Be
ſonders gut ſehendie roſa
Blüten auf dem kelchför
migen Gläschen (Fig. 1

)

aus. Vom oberenRande,

wo ein gedrungenerBlü
tenbuſch angebracht iſt,
gehenſchlankeZweige bis
zumFuß, der durcheinige
loſe Blumenblättchenge
ſchmücktwird. Die Röhren- Fig. 1

form(Fig. 2
) zeigtSchnee-

-

glöckchenmit Vergißmeinnichtzweigen,welche
loſe und graziös hier und d

a hingelegtſind.
GenannteFirma fertigtauchVaſenausMilch
glas mit verſchiedenfarbigenAußenſeitenan.
Auf dieſe ſind Vorzeichnungen in ſtarker- _ Kontur ein

gebrannt,
deren Flä
chenbeliebig
ausgefüllt
werden kön
nen. Letzte
res iſ

t

eine
Arbeit für
Kinderhände
und böteſo
mit auchden
Kleinen Ge
legenheit,ſich

Fig. 3
.

in einer ihnen Freude
machendenMalerei zu be
thätigen. Sämtliche Ar
tikelſind zudemſehrwohl
feil. Fig. 3 veranſchaulicht
ein ſolchesExemplar von
mattblauem,nachoben zu

ins Violette übergehendemTon, deſſenocket
farbigkonturirteMuſterungmit dünnerweißer
Oelfarbe ausgemalt iſ

t. A. B.

Schränkchen aus Cigarrenkiſten.

Aus zwei leeren Cigarrenkiſtchen ein
Schränkchenherzuſtellen, iſ

t gewiß eine ver
lockendeund lohnendeArbeit für die des
Laubſägens kundigen Hände. Man wählt
dazu zwei gleiche,ſtarkeund nicht zu kleine
Eremplare, löſt zunächſtalles daraufklebende
Papier ſorgfältig ab, überklebtaber die den
DeckelhaltendeLeinwand ſogleichmit einem
Streifen Leder. (Man kann dazu Fenſter
leder nehmenund mit paſſenderFarbe oder
Beize tönen. Aus einer Ahorn- oderBirn
holzplatteſchneidetman zunächſtdieHinter
wand in der Größe der nebeneinander be
feſtigten Kiſten mit dem dazu gehörigen

Fig. 2
.

Anker ut

Aufſatze; ebenſo die beiden Seitenwände,
welchejedochum 2 Centimeterdickeſchmäler
als die betreffendenWände der Kiſten ſein
müſſen, d

a

ſonſt die von innen nachaußenſich
bewegendenThüren reſp. Deckel nicht ſich
öffnen könnten. Die Zuſammenſetzungder
einzelnenTeile iſ

t

aus der Vorlage leicht
erſichtlich. Da die Cigarrenkiſten auf dem
DeckeleinenNamen tragen, ſo iſ

t

e
s nötig,

ihn mit einer auſzuleimendenausgeſägten
Verzierung zu verdecken. Im übrigen kann
man, anſtatt alle Formen auszuſägen, ſich
nur auf äußereKonturen beſchränkenund
ſonſt mit demBrennſtift die Zeichnungher
ausbringen. So iſ

t

der Lederſtreifenmittelſt
Dokorationsſpitzeeiner verziert. Hierbei

möchte ic
h

auf d
ie

Fabrikate von Emil Rohm

in Karlsruhe aufmerkſam machen, welcher
eine Menge ſchönerZierſpitzen zu ſehr bil
ligem Preiſe und eine großeMannigfaltig
keit in einfachenBrennſtiften auf denMarkt
gebrachthat. Auch die für jeden Apparat

zu verwendendeTretvorrichtung erleichtert
das Brennen bedeutend, d

a

hierdurchbeide
Hände frei ſind, was zum Gelingen d

e
r

Arbeit weſentlichbeiträgt, L. v
. Sp.

Stenogastra concinna Hook.
Ein ungemein niedliches, aus Indien
ſtammendes Pflänzlein, welches zahlreiche,
langſtielige, regelmäßig halb violett und
halb weiß gezeichneteBlütchen entfaltet und
das gleichden Achymenes zu behandelniſt.

Legt man 10–12 Knöllchen 4 Centimeter
von einander entfernt in eine mit Heide
erde gefüllte Samenſchüſſel und beſtecktdie
Zwiſchenräumemit Selaginella apoda, ſo

ms.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

erheben ſich ſpäter die Blümchen über das
ſatte Grün, was um ſo reizenderausſieht,
wenn eineGlasglockedarüber geſtülpt wird.
Das Pflänzchen, welches nebenan natur
getreu abgebildetiſt, kann gut im Zimmer
gezogenwerden. M. L.

Venetianerſtuhl mit Stickerei.

Die vorſtehendeArt und Weiſe, einen
ſogenannten Venetianerſtuhl zu dekoriren,
beſchränktſich nur auf alte, abgenützteoder
ſolchemit einfacherSchnitzerei. Die Stickerei

zeigt den ſeinerzeit in Venedig bevorzugten
Granatapfel in Platt- oder Zierſtich auf
Seidenſtoff ausgeführt; die Deckender Rück
lehne ſind auch auf der dem Beſchauerab
gekehrtenSeite geſtickt, und ebenſowie die
Deckedes Sitzes mit Satin gefüttert und
mit dickerSeidenſchnur eingefaßt,die Sitz
decke iſ

t

außerdemmit vier paſſendenQuaſten
geſchmückt.Da ſämtlicheDeckenunabhängig
von der Polſterung ſind, ſo eignenſich die
ſelbenzum Geſchenkganz beſondersda, wo
wir einen etwas „gealterten“ Stuhl der
Auffriſchung harren ſehen. L. v

. Sp.

Der Ephen, eine wohlthätige
Zimmerpflanze.

Epheulauben, Epheuampeln, Fenſterver
zierungenmit Epheu ſind nichtnur ein ſchöner
Zimmerſchmuck,ſonderndieſePflanze iſ

t

auch
für denmenſchlichenOrganismus ſehrwohl
thätig. Einige Epheupflanzen in Wohn
und ganzbeſonders in Schlafzimmern
erhalten d

ie

Luft daſelbſtrein und ge
ſund. Zu Epheulaubenund Fenſter
verzierungenſchlage ic

h

den „gemeinen
Epheu“ vor. Für die Kultur in Töpfen
eignen ſich vorzugsweiſe ſeine etwas
weniger üppigen Spielarten. Hier
zeichnenſich folgendedurch ihre Zier
lichkeit und Eleganz aus: Hedera
var. digitata, H

.

var. dentata, H
.

var.
aureo-variegata, H

.

var. argentea
variegata etc., welche jede Handels
gärtnerei liefert. LetztereSpielarten
mit weißbunten, reſp. gelbbunten
Blättern eignenſich auch für Epheu
ampeln. Zieht man Epheu in Töpfen,

ſo möge e
r jedes Jahr einmal ſorg

fältig umgepflanztwerden und gute,
friſche Erde erhalten. Nur einmal im

Monat begießeman die Pflanzen mit
Seifenwaſſer und ſorge dafür, daßder

Epheu ſeinen Standpunkt ſtets a
n

einem
ſchattigenOrte hat. Beobachtetman dieſe
Winke, ſo wird man ſtets üppig wachſende
Pflanzen erzielen. Haben ſich Epheublätter



mit Staub überzogen,ſo ſind ſi
e

auf ihrer
oberenund nnterenSeite mit einem in kaltes
Waſſer eingetauchtenSchwamm behutſam
abzuwaſchen.UnſereliebenLeſerinnenmachen
wir auf die Kultur des Epheus aufmerkſam,
denn e

r
iſ
t

einelohnende,wohlthätigeZimmer
pflanze,diemehrBerückſichtigungals bisher

im Haushalte finden ſollte. H
.

Kr.

Sträucher für den Hausgarten.

In Anbetracht des herannahendenFrüh
lings dürfte e

s

für manchenGartenfreund
von Intereſſe ſein, eine Anzahl ſehr ſchön
und reichblühenderSträucher für denHaus
garten angeführt zu finden, derenAnpflan
zungbeſtensempfohlenwerdenkann. Amyg
dalus persica alba plena und ros. plena;
allerliebſte, reichblühendeSträucher, deren
weiß- und roſafarbige Blumen Röschen

e
n

miniature gleichen.Cercis Siliquastrum,
Judasbaum, blüht direkt aus demHolz und
zwar ehe die Blätter erſcheinen;die Blüten
ſindeigentümlichgeformt. – CerasusAvium

ſl
.

roseo. Ein reizenderStrauch, wenn e
r

mit Tauſenden Blumenbouquetchenbedeckt
iſt. – Crataegus flore albo plena und
punicea plena; die weißblühendeVarietät

iſ
t ſchön,die rotblühendeabernochſchöner. –

Cydonia japonica, japaniſcheQuitte; ſehr
reichblühenderStrauch, namentlichwenn e

r

in einer Lage ſteht, die der vollen Sonne
ausgeſetzt iſ

t. – Cytisus Laburnum, Bohnen
baum, der den Namen „Goldregen“, wie
der Strauch gewöhnlichgenanntwird, voll
ſtändigverdient. – Deutzia crenata fl. ros.
pleno, D

.

crenata fl
. albopleno, D
. gracilis,

D
. marginata aurea, ungemeinblumenreiche

Sträucher, ſelbſt in nichtbeſondersgünſtigen
Lagen. – Forsythia viridissima (gelb
blühend),Genista alba, ein nicht genug zu

empfehlenderStrauch. – Jasminum nudi
florum blüht ungemein frühzeitig. –

Mahonia aquifolium blüht, ehealle Blätter
erſcheinen,und machttruppweiſe gepflanz",
viel Effekt. – Hydrangea paniculata –

grandiflora, einer der allerbeſtenSträucher
und ſchon im kleinenZuſtand blühend. –

Malus spectabilis blüht ehe die Blätter
zum Vorſchein kommen und ſieht reizend
aus. – Malus floribunda iſt unübertrefflich
ſchön, wenn in der Blüte. – Prunus
sinensis fl

. pleno, ſchönerkleiner Strauch,
der ſich mit Tauſenden Blumen bedeckt. –

Philadelphus coronarius, deſſen weiße
Blüten wieOrangenblumenduften. – Ribes
sanguinea; der Strauch bedecktſich voll
ſtändigmit in Trauben ſtehendenroſafarbigen
Blumen. – Syringen, wer kennt und liebt

ſi
e

nicht?– Spiraeen, lauter wunderſchöne
Sträucher, welche man zu verſchiedenen
Zeiten ſchneidenmuß; einmal anfangs des
Frühjahrs jene Arten, welche a

n

den ſich
neu entwickelndenZweigen blühen, und das
zweitemalunmittelbar nach der Blüte jene
Arten, welche ihre Blumen auf dem vor
jährigen Holze entwickeln. Folgende Arten
ſollen im Frühjahre beſchnittenwerden:
Spiraea: salicifolia, Billardii, canadensis,
Douglasii, callosa, eximia, californica,
tomentosa, rosea grandiflora, floribunda,
corymbosa, Regeliana, semperflorens,
Nobleana und Gouthierii. Gleich nachder
Blüte ſind zu ſchneiden:Sp.: thalictrioides,
sorbifolia pikowiensis, ariaefolia, Nicou
dertii, aquilegiaefolia, sinensis pendula,
expansa nivea, Lindleyana, opulifolia,
laevigata, bella rosea und ſo weiter. Bezüg
lich des Schnittes wird hier nochvielfach
geſündigt,daher die oft gehörteKlage: daß
dieſeSträucher – die in keinemLuſtgarten
fehlen ſollen – nichtgut blühen. – Wibur
num plicatum ſoll mehrangepflanztwerden,
denn der Strauch iſ

t

ſchön. – Weigelia
rosea und deren Varietäten ſind reizende,
ungemein reichblühendeSträucher, die in

erſterLinie angepflanzt zu werdenverdienen.
Desmodium penduliflorum, einHalbſtrauch,
der im Herbſte wunderbar ſchönblüht. –
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.

Anf er uns.

Rhododendron dahuricum ſollte in jedem
Garten zu treffen ſein. M. L.

Stärkewäſche.

Jede Hausfrau weiß, wie viel Mühe und
Sorge ihr ein tadellos gebügeltesOberhemd
macht, weiß aber auch, wie empfindlichge
rade in demPunkte die HerrenderSchöpfung
ſind, vomHausvater herabbis zum kleinſten
Schuljungen, der ſich'serlaubt, Stärkewäſche
und offeneWeſten zu tragen. Ich habe ſeit
Jahren eine Methode erprobt, die uns
armen, vielgeplagtenHausfrauen das ſaure
Geſchäft des Bügelns der Stärkewäſche b

e

deutenderleichtertund dem geſtrengenHerrn
und Gebieter manchen Seufzer der Un
zufriedenheiterſparenwird. Daß man zur
Stärke vielfachWachs,Stearin, Borar, Koch
ſalz und ſo weiter zuſetzt, iſ

t

faſt allgemein
bekannt. Wachs und Stearin geben der
BügelwäſcheGlanz, Kochſalzund Borar eine
blendendeWeiße. Doch letzteresdenkeich,
hat man in der Wäſchebereits beſorgtund

ſo wollen wir denn gleich zum Stärken
ſchreiten. Es iſ

t

wohl ſelbſtredend,daß die
Wäſchevor dem Stärken vollſtändig trocken
ſein muß, ebenſodaß man nur von der
beſten Reisſtärke nimmt. Ich nehme ge
wöhnlich 30–32 Gramm trockeneMeis
ſtärke, dazu ein halbes Liter Waſſer und
4–5 Eßlöffel voll Gummitragantlöſung.
Was iſ

t

das? und wozudas? werdenmeine
liebenHausfrauen ſagen. Gummitragant iſ

t

eine zähe, hornartige Maſſe, ähnlich dem
Leim und in jeder Droguenhandlung zu

haben.20–25GrammGummitragantwerden

in eine reine Flaſche gethan, mit etwa ein
Liter lauwarmem Waſſer übergoſſenund ſo
lange geſchüttelt,bis der Tragant ſich auf
gelöſt hat. Dieſe Miſchung kann man, a

n

einem kühlenOrt verwahrt. ſtets vorrätig
haben. Der Zuſatz von Tragant gibt der
Wäſchenichtnur einenſchönenGlanz, ſondern
auchdas Ausſehen und die Geſchmeidigkeit,
die wir a

n

neuer Wäſche ſo bewundern,
jeneelaſtiſcheBiegſamkeit,die derHaut beim
Tragen von Stärkewäſche ſo angenehmiſt.
Jedes geſtärkteHemd, Kragen und Man
ſchettenverurſachenbekanntlichdem Träger
durchdieSteifheit ein unangenehmeskratzen
desGefühl, beſondersbei Stehkragen. Dieſer
Uebelſtand fällt ganz weg beim Zuſatz von
Tragant. Die Wäſcheſieht wie neu aus,
man möchteſagen, wie polirt und vermöge
der ihr eigenenGlätte bleibt ſi

e

denn auch
länger friſch, d

a

ſi
e

Staub und Schmutz
nicht ſo leichtannimmt. Daß bei Stärke
wäſche die größte Reinlichkeit beobachtet
werdenmuß, iſ

t

wohl ſelbſtredend. Ich habe
eine tiefe Porzellanſchüſſel, die nur zum
Stärken benütztwird und ziehe ſtets zu

dieſemGeſchäft eine breite, weiße Schürze
an. Erſtens gibt die abſpritzendeStärke
unangenehmeFlecken a
n

bunten Kleidern,
die auch nachdem Ausreiben nochSpuren
zurücklaſſenund dann könnteauchvon bunten
Kleidern etwas a
n

die Stärkewäſchekommen.
Ich nehmedie Stärke in die Schüſſel, ſetze
das nötigeQuantum Waſſer zu und ſchließ
lich den Gummitragant. Bei lauwarmem
Waſſer löſt ſich die Stärke beſſerund die
ganzeMiſchung wird raſchervereinigt. Ich
rühre dann alles mit den Fingern durch
einander, tauchedie Wäſcheein, drückegut
aus, reibeund klopfe ſi

e gehörig und ſchlage
Kragen und Manſchetten in ein trockenes
Tuch ein; die geſtärktenTeile des Herren
hemdes in den Rumpf desſelben. Beim
Bügeln breite ic

h

die Wäſche auf meinem
Bügeltiſchauseinander, nehmeein leichtan
gefeuchtetesTüchlein und fahre unmittelbar
vor dem Bügeln über die Stärkewäſche
damit. Dies bezweckt,daß kein Stärke
klümpchen,keinerleiFaſer mehrdaran hängt,
die man ſonſt feſtbügelnwürde. Daß man
Kragen und Manſchetten ?c

.

zuerſt auf der
rechtenSeite bügelt, um ihr den ſchönen
Glanz zu geben und ſi

e

dann erſt auf der
XII. 11,
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linken Seite trockenbügelt, iſ
t jeder Haus

frau bekannt. J. B.
Eierkonſervirung.

Eine Erfindung, welchealle Hausfrauen
intereſſirendürfte, iſ

t

das neueVerfahren,
Eier zu konſerviren, von O

.

Leupold in

Stuttgart. Nach dieſemVerfahren werden
die Eier in einefarbloſeund raſchtrocknende

Flüſſigkeiteingetaucht,
wodurchdieſelbenmit
einemUeberzugever
ſehen werden, der
weder Feuchtigkeit
nochLuft in dieSchale
eindringen läßt und
zugleich alle Zer
ſtörungskeime in den
ſelbenvernichtet.
Eier, die nachdieſem
Verfahren behandelt
wurden, haben ſich
nach dem Gutachten
des chemiſchenLabo
atoriums der könig
lichenZentralſtellefür-
Gewerbeund Handel

in Stuttgart nachdreiviertelJahren nochroh
und gekochtähnlichwie friſcheEier verhalten.
Als beſondererVorzug wird fernergerühmt,
daßderartigeEier beimKochennichtſpringen
und ihr Weiß ſich wie
das friſcher Eier zu

feſtem Schnee ſchlagen
läßt, was bekanntlich
bei den mit Kalk und
Waſſerglas behandelten
nichtder Fall iſt

.

Das
GintauchenderGier er
folgt mittelſteines ein
fachenApparates, deſſen
Einrichtung die beige
fügten Zeichnungen
wiedergeben;man muß
dabeinur darauf achten,
daß die Eier mit der
Spitze nach unten zu

ſtehen kommen. Die
Konſervirungskoſtenbe
laufen ſich für 2 bis

3 Eier auf etwa 1 bis 12 Pfennig. Den
Vertrieb des Apparates hat die Firma

C
.

O
.

Finckh in Feuerbach bei Stuttgart
übernommen; die Koſten betragen für den
Apparat 5 Mark, für eine Blechflaſchemit
Konſervirungsflüſſigkeit 4 Mark 3

0 Pfennig.

–

Eier in Mayonnaiſe.

Mit den wärmeren Tagen werden auch
wieder mehr friſcheEier auf den Markt ge
bracht,welchedie Hausfrau um ſo freudiger
begrüßt, als ſi

e

wieder mehr Abwechslung

in die Speiſenauswahl des kalten Abend
brotes bringen. Und dochſind ihre mannig
fachenZubereitungenwenig bekannt, ſo daß

e
s

wohl verdienſtlicherſcheint, für die kom
mendeEierzeit hin und wiedereinmal einige
aparte kalteSchüſſeln von ihnen mitzuteilen.
Für ein kaltesAbendmahl ſind die Eier in

Kräutermayonnaiſeſehr hübſchausſehendund
von trefflichemGeſchmack.Man kocht die
Eier hart. Zur Mayonnaiſe verrühre man

7 rohe Eier, 6 Löffel feinſtes Olivenöl,
2!, Löffel Eſtragoneſſig, Salz, eine Priſe
Pfeffer und 1 Löffel kräftigeBouillon (aus
Liebigs Fleiſchextraktherzuſtellen)gut mit
einandermit einemQuirl. Man thut die
Miſchung in ein hohesGefäß, ſchlägt ſi

e

im

Waſſerbade,bis ſi
e

dickwird, rührt ſi
e

dann
weiterbis ſi

e

kalt iſ
t

und gibt einenLöffel ge
wiegteKapern, oderPeterſilie, oder gemiſchte
feine Kräuter, was man zur Hand hat,
hinein. Die hartenEier werdengeſchält,ein

E
i
in dieMitte einer runden, nicht zu tiefen

Glasſchalegelegt,die anderenEier ſtrahlen
förmig darum herum gelegtund die dicke
Mayonnaiſe überdas Ganzegefüllt. L. H

.
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Erbprinz Ernſt zu Köohenlohe-Langenburg und ſeine A3raut,

W'rinzeſſin Alexandra von Sachſen-Coburg-Gotha.

Z" Coburg erfolgt am 20. April d
ie Vermählung d
e
r

(mit vollem Namen Ernſt Wilhelm Friedrich Karl Mari
Prinzeſſin Alexandra, der dritten Tochter des Herzogs

Alfred von Sachſen-Coburg, mit dem Erbprinzen Ernſt zu

Hohenlohe-Langenburg, dem Sohne des kaiſerlichen Statt
halters in Elſaß-Lothringen und ſeiner Gemahlin Leopoldine,

geborenen Prinzeſſin von Baden. Auf Schloß Langenburg

am 13. September 1863 geboren, beſuchte der Erbprinz

milian) das Gymnaſium zu Karlsruhe, ſtudirte auf den
Univerſitäten Bonn, Leipzig und Tübingen d

ie

Rechtswiſſen

ſchaft und beſtand im Frühjahr 1885 das Referendar
eramen. Im Herbſte 1885 wurde e

r

zum Sekondelieute

nant im 2
. preußiſchen Gardedragonerregiment ernannt, in

welchem e
r

bis Anfang 1889 Dienſte leiſtete, um dann als

Prinzeſſin Alexandra von Coburg.

Premierlieutenant à la suite der Armee geſtellt zu werden.
Im gleichen Jahre wurde e

r

zur Botſchaft nach London

kommandirt und 1890 zum auswärtigen Amte nach Berlin
verſetzt. Im Juli 1891 machte er mit beſtem Erfolg das
diplomatiſche Eramen und wurde hierauf als Legations

ſekretär b
e
i

den Botſchaften in Petersburg und London ver
wendet. Nach der Ernennung des Fürſten Hermann zu

Hohenlohe-Langenburg zum Statthalter in Elſaß-Lothringen

ging der Erbprinz mit nach Straßburg. Seit 1. Dezember
1894 vertritt er an Stelle ſeines Vaters die Standesherr
ſchaft Hohenlohe-Langenburg in der erſten württembergiſchen

Erbprinz Ernſt zu Hohenlohe-Langenburg.

Kammer. Seine Verlobung mit der Prinzeſſin Alexandra
von Sachſen-Coburg erfolgte am 10. September 1895.
Die Prinzeſſin (mit vollem Namen Alexandra Luiſe Olga

Viktoria) wurde am 1
. September 1878 in Coburg als

Tochter des Herzogs Alfred geboren, der damals noch den

Titel Herzog von Edinburg führte; ihre Mutter iſ
t

die
Großfürſtin Maria von Rußland. Von den Geſchwiſtern
der Braut ſind der Erbprinz Alfred und die jüngſte Schweſter
Prinzeſſin Beatrice noch unvermählt, während die Prinzeſſin
Maria mit dem Prinzen Ferdinand von Rumänien und die
Prinzeſſin Viktoria mit dem Großherzog Ernſt Ludwig von



„Aus Zeit und Leben.

Reinhold Koſer.

Heſſen vermählt iſ
t. An den feſtlichen Tagen wird ſich in

der kleinen thüringiſchen Reſidenz ein großer Glanz ent
wickeln, denn man erwartet auch die Anweſenheit des Kaiſers
Wilhelm. Der Erbprinz Ernſt iſt ein richtiger Vetter der
deutſchen Kaiſerin, deren Mutter eine Schweſter des Statt
halters iſt, und Prinzeſſin Alexandra iſ

t

eine Couſine des

deutſchen Kaiſers, d
a ihr Vater ein Bruder der Kaiſerin

Friedrich iſt.

Reinhold Koſer.

§rofeſſor Reinhold Koſer, der als Nachfolger

K
?

des verſtorbenen Heinrich von Sybel als
Direktor des preußiſchen Staatsarchivs nach

Berlin berufen wurde, iſt am 7
.

Februar 1852

zu Schmarſow b
e
i

Prenzlau in der Uckermark
geboren. In Berlin, Wien und Halle ſtudirte

e
r

Geſchichte und Philologie und wurde noch

im Promotionsjahre zu einer Aufgabe berufen,

durch die ſeine ganze ſpätere Arbeit d
ie ihr

eigene Richtung erhielt. Droyſen, Mar Duncker
und Sybel hatten 1874 b

e
i

der Berliner Aka
demie der Wiſſenſchaften erwirkt, daß dieſe
Körperſchaft von neuem für die neuere deutſche
Geſchichtsforſchung Aufwendungen machte. Be
ſchloſſen wurde die Herausgabe der „Politiſchen
Korreſpondenz Friedrichs II.“ und der „Preußi
ſchen Staatsſchriften aus der Regierungszeit

Friedrichs II.“ Für beide Unternehmungen
wurde Koſer angeworben. Zuerſt ging e

r

daran, d
ie preußiſchen Staatsſchriften aus der

Zeit von 1740 bis 1745 zu bearbeiten. Der
erſte Band der „Staatsſchriften“ kam 1877
heraus. Dann mußte Koſer ſeine Arbeit auf

d
ie

„Politiſche Korreſpondenz“ wenden. E
r

bearbeitete zehn Bände davon. Nachdem ihn

hierbei Albert Naudé erſetzt hatte, nahm e
r

die Arbeit a
n

den Staatsſchriften wieder auf.
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1885 brachte er einen Band, die Zeit von 1746 bis 1756
umfaſſend, heraus. Inzwiſchen war e

r

zum Geheimen

Staatsarchivar und zum außerordentlichen Profeſſor ernannt

worden. Die Quellenforſchung zur Geſchichte Friedrichs II
.

gab Koſer reichliche Gelegenheit und Anregung, ſich auch

als Geſchichtsſchreiber zu üben. Eine beträchtliche Reihe ge

ſchichtlicher Studien flocht e
r als Einleitungen und Erkurſe

in die Staatsſchriften und d
ie

Politiſche Korreſpondenz ein.

Zu ſeiner Sonderaufgabe in der Geſchichtsſchreibung aber

machte e
r

die Abfaſſung eines Lebensbildes Friedrichs II.,
wovon bisher zwei Bände vorliegen, die in lichtvoller Dar
ſtellung beſonders d

ie

Reformen des großen Königs auf allen

Gebieten der Staatsverwaltung behandeln. Einzelheiten zur

Geſchichte der friedericianiſchen Zeit hat Koſer noch in den
von ihm geleiteten „Forſchungen zur brandenburgiſch

preußiſchen Geſchichte“ und anderen hiſtoriſchen Zeitſchriften,

ſowie in der „Allgemeinen deutſchen Biographie“ nieder
gelegt. Beſonders zu bemerken iſ

t

noch d
ie Ausgabe der

Memoiren und Tagebücher Heinrich d
e Catts, des Vorleſers

des Königs. Im Jahre 1891 folgte Reinhold Koſer einem
Rufe als ordentlicher Profeſſor für deutſche Geſchichte nach
Bonn, von wo er jetzt an die Stätte ſeiner erſten Studien
und Forſchungen zurückgekehrt iſ

t. In den Kreiſen der Ge
ſchichtsforſcher iſ

t

ſeine Ernennung mit Freuden begrüßt
worden, denn man erwartet von dem neuen Direktor des
preußiſchen Staatsarchivs, daß e

r

der Benützung der Ur
kunden keinebureaukratiſche Engherzigkeit entgegenſtellenwird.

General Hyppolite f.

D Geſchichte der Negerrepublik Haiti iſ
t

mit Blut g
e

ſchrieben, und der jetzt im Alter von 69 Jahren ver
ſtorbene Präſident General Hyppolite wandelte nur in den
Fußſtapfen ſeiner Vorgänger, indem e

r

durch rückſichtsloſe

Gewaltthat ſich in ſeiner Willkürherrſchaft zu behaupten

ſuchte. Im Jahre 1827 geboren, trat Louis Mondaſtin
Floreal Hyppolite früh in das Heer e

in

und gab in den
wilden Bürgerkriegen wiederholt Proben perſönlicher Tapferkeit.

General Hyppolite.
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Als der Präſident Soulouque ſich unter demNamen Fauſtin I.
zum Kaiſer aufgeworfen hatte, ergriff er deſſen Partei und
rückte ſchnell zum General auf. Auch nachdem Soulouque

1859 verjagt worden war, wußte er ſich in ſeinem Range

zu behaupten, und als 1888 der Präſident Salomon ge

ſtürzt wurde, war Hyppolite Adjutant des Generals Télé
maque. Zwiſchen dieſem und dem General Légitime ent
brannte ein heftiger Kampf um d

ie Präſidentſchaft, Légitime

ſiegte und ließ ſeinen Nebenbuhler erſchießen, doch ſofort

pflanzte Hyppolite d
ie

Fahne der Empörung auf, und nach

dem e
r

ſeinen Gegner vernichtet hatte, wurde e
r

zum Prä
ſidenten erwählt. Mit grauſamer Strenge ſuchte er ſeine
Herrſchaft zu ſichern, befahl zahlloſe Einkerkerungen und
Hinrichtungen, und ſeine Grauſamkeit verſchärfte ſich nach

wiederholten Anſchlägen zu ſeiner Beſeitigung. Zum Nach
folger Hyppolites iſ

t

der bisherige Kriegsminiſter erwählt

worden, General Tereſias Simon Sam, gleich ſeinem Vor
gänger e

in Vollblut-Neger.

J ü r müßige Stunden.
IRöſſelſprung.

lie- w

ſchen „T

v
º sº und e n––– -– n

e ſe
i

ºtºs deut- die laß
eh- treu- herz ſohn ſtahl oh-

ſches mit ſcher hel- n

-

n red- die dir e
n

e

n

–T- n ſche und lich vier wohl Tº
TTE doch mutlich ſtehn ſcher

e

º T
T- º

de- „T

n T
Dreiſilbige Charade.

Wie wußten die alten Germanen
Die Erſte zu ſchätzenbeim Schmaus!
Es machteden kernigenAhnen
Die Anzahl der Humpen nichts aus.

Ob je wohl ein Glücklicherlebte,
Der niemals e

s

drückendempfand,

Daß hemmenddie Letzten ihm webte
Das Schickſalmit eiſernerHand?!

So mancherpoetiſchenGabe
Hat Klänge das Ganze verliehn,
Die, ruht auch ihr Schöpfer im Grabe,

Voll Friſche die Welt nochdurchziehn.

(M. Sch., Kaſſel.)

Scherzrätſel.

Wenn das Zweite das Ganze will eſſen,
Braucht e

s

das Erſte nicht zu eſſen,

Aber allein kann's das Ganze nicht eſſen.

Wer das Ganze begehrtvermeſſen,
Möge des Don Juan Los nicht vergeſſen.

Buchſtaben-Tauſch-Rätſel.
Sabel, Granat, Zentner, Patti, Malta, Garde, Habitus,
Menſur, Talmud, Aſpern, Balg.
In vorſtehendenWörtern ſind die fettgedrucktenBuchſtabendurch

andere zu erſetzen.Richtig gefunden,ergeben d
ie

Initialen d
e
r

neuen
Benennungen einen Schriftſteller, die in zweiter Linie eingeſetzten

Zeicheneines ſeiner Werke. -

M. L.

läßt

Buchſtabenrätſel.
Mit Erlaubnis ſeiner 1

,

2
, 5–7,

Seiner tauſendfachgeſchätzten,lieben
Dacht e

r

ſichnach2–5, 2 zu begeben
Dorten Honigmonde zu verleben,
Er und ſeine 3

,

4
,
6 und 2e,

Nach der Trauungsſtunde ernſterWeihe.
Wie ſie, reiſbereit, zum Gehn ſichwandten,

Kam ein letzterGruß nochvon Bekannten,
In der Form von 3

,

4
,
5 und 7
,

Nebſt Billet, 1
,

2
,

3
,

4
,
5 unterſchrieben.

Abſchiednehmendſtandenvor der Thüre
Alle Hausgenoſſen, ja ſelbſt 1–4e.
„Gute Reiſe!“ ſchallt's aus treuemMunde,

„Gebt uns bald rechtfrohvergnügteKunde!“
3–7, die von 3

,

2
,

5
,
6
,

7
,

Waren's, die zu ſchnellemAufbruch trieben. –

Vorwärts ging's zur nächſtenBahnhofpforte,
1–7 trug ſie raſchzum Orte;
Einer, ungeſchn,ſetztſichdazu:

7
,

3
,

4
,
5 – nun rate du!, **,

Worträtſel.
Als harmlos kindlich Spiel
Bin ic
h
der Kleinen Freude,

Als anmutvolleKunſt
Der Großen Augenweide;

Doch auf den Kopf geſtellt
Und um ein „u“ vermehrt:
Ein nimmerſatterGaſt,
Der Neues ſtets begehrt –
Und trotz der ſchlichtenSitten
Bei Frauen wohlgelitten. M. L.

Wechſelrätſel.
Mit d kommt'sniemals vor allein,
Mit g ein Stoff iſt's, weichund fein,
Mit n zum Wandern ganz unentbehrlich,
Mit z zum Trinken rechtgefährlich. (F. M.-S.)

Pierſilbige Charade.
Die Erſte bettetnicht auf Daunen
Die Schläfer zur erſehntenRaſt,
Und fremd ſind anſpruchsvolleLaunen
Den meiſten,nachdes Tages Laſt.

Die Zweite weiß zu nivelliren,
Doch feſtenHalt ſi

e

nicht verleiht,
In weite Oede kann ſie führen
Und dient auchwohl der Sauberkeit.

Die Letzten vielerlei enthalten,
BeſchertenUnheil einſt und Not,

Und wenn ſi
e

anders ſichgeſtalten,
Verſenden ſi

e

oft jähen Tod;

Des Ruhmes und der Größe Wiege
Für ein erhabenesGeſchlecht,
Dem, wie im Frieden ſo im Kriege,
Das Höchſteimmer Ehr' und Recht.

Die Stätte, wo im Kaiſerglanze
Das ein'gedeutſcheReich erſtand,
Sie wurde ſpottendeinſt das Ganze
Des heil'gen römiſchengenannt. (M. Sch., Kaſſel.)
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Bilderrätſel.

1Homonym.

Von zartem Grau bis Schwarz ſchattirt
Will es mir kaum jemals gelingen,
Ob hell, ob dunkel ich's probirt,
Der MenſchenBeifall zu erringen.

Zwar fühl' ic
h

vollberechtigtmich
In jeder Form zu eriſtiren,
Doch rächt der kleinſteMißbrauch ſich
Durch ein entrüſtetRäſonniren.

Mir kunſtvolleGeſtalt zu leihn
Selbſt mancheDamen ſich beſtreben,
Die meiſtenmichdagegenſcheun,
Mir nur zu gern den Laufpaß geben.

Doch wer verirrt, erſchöpftund müd'
Und Ruh' und Stärkung fern nochwähnte,
Frohlockt, wenn e

r

mich plötzlichſieht,
Verheißendnah, was e

r

erſehnte.

Hab' ic
h

den Januskopf gewandt,
Darfſt du den hehrenKünſtler ſchauen,
Als Auserwählter anerkannt,
So viele auchſein Feld bebauen.

Durch ihn gewannder kalte Stein,
Der fühllos, harte, warmes Leben,

Der ſchönenForm hauchtGeiſt e
r ein,

Weil ihm der edelſtegegeben.

Von dieſer Erde e
r

entſchwand
Schon lang in lichtereGefilde,

Es ruht die ſchaffensfroheHand,
Doch ihre herrlichenGebilde

Sie bleibenunſer Eigentum,
Verkündendlaut für alle Zeiten
Des großen Meiſters Preis und Ruhm,
Den der Unſterblichkeit ſi

e

weihten
(M.Sch., Kaſſel.)

IFüllrätſel.
Wer ratet wohl dies Rätſel ſchnell?
Schiebt in ein hölzernesGeſtell
Ein a und y man ein,
Wird's ein berühmterStaatsmann ſein, F. M.-S.

Pierſilbige Charade.
Die Erſten ſchützenoder trennen,
Und wenn die Hände ſtarr und kalt,
Die ſi

e geſchaffen, ſo erkennen
Sie nochnicht an der Zeit Gewalt.

Die Jahr um Jahr ſie nur beſchauen
Von Innen, ſehnenweit ſich fort,

-

Und uns beſchleichtein tiefes Grauen
Thun wir's einmal a

n

ſolchemOrt.

Die Letzten wollen ganz beſcheiden
Dir ſchmückendeinen Lebenspfad,
Gleichwie die ſtillen ſüßen Freuden
Erſprießend aus der Liebe Saat.

Beim Kaffee werden ſi
e

dich kränken,
Doch einen Nebenflußvom Rhein –

Du mußt nur a
n

den rechtendenken–
Verwandeln ſi

e

in edlenWein.

Mein Ganzes? Ach, das arme Weſen!
Inmitten Feſtesglanz und Luſt
Scheint e

s

zu Martern auserleſen
Und mancherSeufzer hebt die Bruſt.

Kein Unglückgibt e
s

zu beklagen,
Nein, nur ein kleines Mißgeſchick,
Und doch iſ

t

e
s
ſo ſchwer zu tragen

Und peinvoll jeder Augenblick.

Fühlt niemand denn ein menſchlichRühren ?

Reicht keinerfreundlich ihm die Hand?
Wie gerneließ e

s

ſich entführen,
Wie dankbarwürd' e

s

anerkannt!
(M. Sch., Kaſſel.)

Buchſtabenrätſel.
1
,

2
,

wer dieſezwei hinter ſichhat,
Dem wird zu eng oft die weiteſteStadt,
Und ward's ihm gegeben,nocheh' er's begehrt,
Erfreuet ihn nicht, was e

s

auch ihm beſchert;
Selbſt wenn er's erſehnte,oft lange zuvor,
Klingt's dochwie ein wehmütig Wort ihm im Ohr.

3
,

4
,
5 und 6e, dem einen Verdruß,

Der andre berechnet e
s
lächelndmit plus,

Doch fügſt d
u

die 1 und die 2 nochdazu,
So wiegt es den Sinn in behaglicheRuh'
Und mahnet: Hübſch langſam! und wer e

s errät,
Den klingt e

s

und ſingt e
s,

wo's immer auch ſteht.

Einſatzrätſel.

Die nachſtehendenBuchſtaben: A
,

A
, A
,

A
, AA, B, D, E,

E
,

E
,

E
,

E
,

E
,

E
,

E
,

E
,

E
, F, G
, J, J, J, K, L, L, L, M, N,

N
,

N
,

N
,

N
,

P
,

P
,

R
,

R
,

R
,

S
, T
,

T
,

T
,

ſind in die 4
2

freien
Felder der obigen Figur derart einzuſetzen,daß jeder der 14 Pfeile
eine ſinnrichtigeBezeichnungergibt und ſowohl der äußereals auch
der innere Kreisring ein bekanntesSprichwort nennt. Wie lauten
die 1

4 Wörter, und wie die Sprichwörter?
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Bilderrätſel.

Worträtſel.
(7ſtellig)

1) Suchſtdu, was nennetmeinWort, ſo ſuchemit Herz und Verſtande,
Fügſt du ein Zeichenhinzu, ſe

i

das Wort Weiſer dir ſtets.

2
) Seliges Fühlen und Sein erſchließetdas lieblicheWörtchen,

Nimmſt d
u

e
in

Zeichenhinweg, klingt e
s

wie Liebe und Haß.

3
)

Winterlich mahne ic
h

dich a
n

der Flocken ſtürmiſchesTreiben,
Fügſt d

u

ein Zeichenhinzu, mahn' ic
h

a
n

heißeſteGlut.

4
)

Dienſtbarlich bin ic
h

zur Nacht dir gerne in traulicherWeiſe,
Nimmſt d

u

ein Zeichenhinweg, ſüß' ic
h

das Mittagsmahl dir.

5
)

Oftmal ſchonwar ic
h

dir Freund, hab' auchdich zu Thränen gerührt
ſchon,

Fügſt d
u

ein Zeichenmir ein, nickeſt d
u

lächelndmir zu.

6
)

Aelteſten Urſprungs bin ic
h

und ſtrebteimmer nachoben,
Nimmſt d

u

ein Zeichenhinweg, ſtrebet ſo manchermir zu
.

7
)

Aeußerlich ſchein' ic
h

gering, dochinnen wohnetder Wert mir,
Fügſt d

u

ein Zeichenhinzu, weinen die Engel darob. –

Habt ihr gefundenjed' Wort, ſo füget diejenigenLettern,
Die ihr ihm gabt oder nahmt, klüglichzum Rätſelwort nun. «

Buchſtabenrätſel.

1
,
2 und 3
,

zeigt eine Stadt dir an,

Sie iſ
t

von 1 bis 4
,

was d
u

von deinemAhn;

1
,

2
,

3
,
4 und 5
,

in „Ueber Land und Meer“
Suchſt d

u

e
s

o
ft

mit ſinnendemBegehr;

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,
6 iſ
t

wieder eine Stadt,

7
,

8
,

9
,

10, ſo Tier wie Berg e
s hat;

Und einen Ort – ſuch an den Schweizerſeen, –

Weiſt dir 1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

6
,

7
,

8
,

9
,

1
0
.

Auflöſung des Kaleidoſkops Seite 100:
Die Sterblichen ſtreben
Nach eitlem Gewinn,
Durchirren das Leben
Mit irrigem Sinn,
Vom Drängen und Mahnen
Der eiſernenNot
Alltäglich bedroht;
Und eh' ſi

e

e
s ahnen,

Umarmt ſi
e

der Tod.

Auflöſung der vierſilbigen Charade Seite 100:

Johannesburg

(Lohbauer.)

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 101:

Hebe d
u

aus Gram und Sorgen,
GebeugteSeele, dein Geſicht,
Und hoffe, daß ein Oſtermorgen
Aus dem Karfreitagmorgen bricht.

Auflöſung des Scher;-Iteigerungsrätſels Seite 101:
Au, Auer, Auſter. Hamm, Hammer, Hamſter. Elle, Eller,

Elſter. Münze, Münzer, Münſter.

Gerok.

Auflöſung des Gleichklangrätſels Seite 101:

1
. Bache; 2
. harte, harrte; 3
. verkehrt; 4
. Gefahren; 5
. Wieſen;

6
.

Schienen.

Auflöſung des Worträtſels Seite 101:
Vorwort – Vorort.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 101:
Wartburg, Burgwart.

Auflöſung des literariſchen Ausfüllrätſels Seite 101:
DeutſchePioniere. – Roman der Stiftsdame. – Ebenbürtig. –

Jolanthes Hochzeit. – Zug nachWeſten. – Ekkehard. – Homo
sum. – Neue Herr. – Lou. – Irrungen, Wirrungen. – Natalie.– Doge Candiano. – Eva. – Nirwana.

Auflöſung des Homonyms Seite 101:
Schoner.

Auflöſung des Zilbenrätſels Seite 101:
Langeweile.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 101:
Kanoe, Kanon, Kanone.

Auflöſung des Ergänzungsrätſels Seite 101:

Flur – Rigi – Etat – Irit – Laie – Iſar – Gips –

Ruth – Apia – Thau – Hals.
S
5 ch a ch.

Wir erſuchendie geehrtenAbonnenten, in Zuſchriften,welchedie Schach
Partien betreffen,diePartie ſtetsmit der römiſchen Ziffer zu bezeichnen,

mit der ſi
e

numerirt iſt.

Partie Ur. XXVI.
Geſpielt zu Riga am 6

.

März (23.Februar) 1896.

Abgeſehntes Evansgambit.
Weiß: E

. Schall opp. – Schwarz: C. Behting.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.I) e2 – e4 E>7–E5 20) Lf1–g2 f7–ft;
2) Sg 1–f3 Sbs– c6 21) Se5Xg6 h7×g6
3) Lf1– c4 Lf8– c5 22) Do3–f3 Lf8–b4
4) b2–b4 d7–d5 ) 23) Lb2 – c3 Lb4×c3

5
)

e4×d5 Sc6×b4 24) Df3×c3 Le6–f7

6
)

Sf3×e5 Sb4×d5?) 25) Sd2– e4 Sd7–fS

7
)

d2– d4 Lc5–e7 26) c4– c5 Lf7– d5

8
) O–O Sg8–f6 27) Se4–d6 Te8×e1+

9
)

a2–a4 c7– C6 28) Ta1×e 1 Ld5×g24)
10) a4–a5 O– () 29) Kg1×g2 b7–b6
11)Tf1– e13) Lc8– e6 30) Tel –e3 b6Xc5
12) Lc4 – fl Le7–d6 31) d4×c5 Dc7– d7
1:3)c2-–c4 Sd5– e7 32) Dc3–c 4

+ Kg8– h7
14) Dd1–b3 Ta8– b8 33) De4 – e2 Dd7 – c7 )

15) Lc1–b2 Se7–g6 34) g3– g4 Kl17–l8
16)Sb1–d2 Dd8 – e7 35 De2–a2! a7– a6 %

)

17) g2 – g3 Tf8– e8 36) Te3–h3+ SfS 1
7

18)Db3– c3 Ld6–ſ8 37) Sd6–f7+ Kh8-- g8
19) f2–f4 SfG– d7 38) Sf7–g5+ Aufgegeben.

!) DieſeArt der Alehnung iſ
t wenigergebräuchlichals Lc5–b6, kann

aberganzgut geſchehen.

?) Auf Lc5–d4 könnte 7
)

c2–c3 Ld4×e5 8
)

Dd1–a4+ c7– e
6

9
)

Da4×b4 c6×d5 10) Db4–b5+ mit Bauerngewinnfür Weiß die
Folge ſein.

) Auf 11) a5–a6 würde Dd8– c7 folgen, und Schwarz erhielte
ſchließlich in ſeinemfreiena-Bauern einenicht zu unterſchätzendeStärke.

*) Etwas beſſer iſ
t

hier b7–b6; dochgeſtaltetſich auchdann das
Spiel bei vorſichtigerFührung für Weiß günſtig.

*) NichtetwaTb8–b4 wegen34) Te1– e
8

*) Es iſ
t gleichgiltig,was Schwarznochthut.
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ScHach. Gearbeitet vo
n

E
. shalopp. Aufgabe XXXIII. Auflöſung der Auf

- Von AN. Lißner in New-Y)ork. . 102:
Aufgabe XXXII. Auflöſung der Auf- Schwarz.

gabe XXX S
.

102:
A - - - W. 1
)

h5–h6
Von Georg Chochoſous in Prag. gabe XXIX S

.

102: - - - - -

S. ÄTÄ
W. 1

)

Dh1–h3 º ÄÄ lnatt W. 3
)

Sc8–b6 matt.

=

-

A.
A.

S. 1
) Kd5–e5

W. 2
)

De2–h2+S. 1
)

Sf2×h3

S
.

2
)

Ke5 -f6 [–f,
W. 2

) Lfl– d.
3

matt.

Auf 1)....Tf4–g[h]4

oder f3 folgtdasMatt
durch 2

) Dh3–f3[X],

auf Tf4–f5, De6–f5,
f6 –f5 oder d5×c4

durch 2
)

Dh3– e3, auf
d5– d4 oderDe6–e5

durch 2
) Sc4–d2, auf

d6×c5 durch 2
)

Sb7
Xc5, auf d7Xc6 durch

2
)

Dh3×e6.Weiß zieht a
n

undſetztmit demviertenZugematt.

A3 riefm appe.
Auf mehrfache Anfragen. Die Verzögerung in der

Erledigung mancher Eingänge iſ
t lediglich durch die Abſender

ſelbſt verſchuldet worden, denn ſi
e

hatten ſichan die perſönliche
Adreſſe des früheren verantwortlichen, längſt ausgeſchiedenen
Redakteurs gewendet, der uns die Zuſchriften zum Teil ſehr
verſpätet übermittelte. Alle Weiterungen wären unterblieben,
wenn die Eingänge, wie wir ſchon wiederholt erbeten haben,
nicht an eine perſönliche Adreſſe, ſondern an die Deutſche
Verlags-Anſtalt, Literariſche Abteilung, Stuttgart,
erichtet worden wären. Wir bitten dringend, a bei allen
uſchriften nur dieſer Adreſſe zu bedienen.

O
.

S
. in L. „Was frag ic
h

viel nach Geld und Gut, wenn

ic
h

zufriedenbin“, iſ
t

der Anfang einesGedichtesvon Johann Martin
Miller (+ 1814).
Erna. Ginen Spruch für den „Tiſchläufer“ im Speiſezimmer

könnenwir Ihnen eigenhändignicht ſofort dichten,aber vielleichtgenügt
Ihnen das Wort des alten Michael Neander: „FreundlichAngeſicht iſ

t

halb Zugemüſe“.
Mar H. in St. Ihnen iſt derHumor derSacheentgangen.Andere

Leſerhabendaran, wie die Zuſchriftenbeweiſen,vielen Spaß gehabt.
Johann K. in N

.
- A., lln garn. Am beſtenwendenSie ſichwegen

der Photographien a
n

eineBuch-und Kunſthandlung in Budapeſt,zum
Beiſpiel G

.

Grills Hofbuchhandlung,Dorotheagaſſe2
. – Ein anderesBuch

dergenanntenArt iſ
t

uns nichtbekannt.
Deutſcher in Ecuador, 1870. WendenSie ſichmit einerkurzen

Darlegungdeſſen,was die betreffendeSammlung enthält, a
n

dieRedaktion
der „Zeitſchriftfür wiſſenſchaftlicheZoologie“ in Leipzig. Wir zweifeln
nicht,daß Ihnen von dieſerStelle aus jede gewünſchteAuskunft zu teil
lvird.
G. C

.

in R
.

Wie ſehr unſereLandsleute in Teras ihr Deutſchtum
pflegen,mögenSie daraus entnehmen,daß die dortigeKolonieFriedrichs
burg im Mai dieſesJahres in feierlicherWeiſe das fünfzigjährigeJubi
läum derGründungderKolonie begeht.Die Feier iſ

t

eineöffentlicheund
dauert drei Tage (8., 9

.

und 10.Mai); e
s

finden Aufzüge,Muſikauf
führungenund Volksbeluſtigungenaller Art ſtatt; die Stadt wird abends
feſtlicherleuchtetſein. Feuerwerkewerdenabgebranntund auf denbenach
bartenHöhen Freudenfeuerentzündetwerden. Der Hauptfeſttag iſ

t

der
10.Mai, an welchen ein Dankgottesdienſtabgehaltenund ein großer
Feſtzugveranſtaltetwird, nachdeſſenBeendigung e

s

auf demFeſtplatze

zu dereigentlichenGedenkfeierkommt. Gäſte aus deraltenÄuº
werden

denKoloniſtenwillkommenſein: alſo, die Koffer gepacktund – auf nach
Teras!

VerbindlichenDank, dochſind wir auf lange ZeitP. L. G–B.
überreichverſehen.

( C
.

in Tr. Sie habenſichwohl in derJahreszahlverſchrieben,
oderwünſchenSie wirklich ein Frauenkoſtümaus demJahre 1896dar
geſtellt zu ſehen?Dann ratenwir Ihnen, in denSpiegel zu ſchauen,der
Ihnen ohne Frage ein reizvollesBild zurückſtrahlt.Falls Sie aber
(anknüpfendan den Artikel über das Deutſchmeiſter-Jubiläum,Nr. 16)
dasJahr 1696meinen, ſo müſſenSie ſichſchongedulden,bis ſicheinegute
Gelegenheitzur VorführungeinesſolchenTrachtenbildesbietet.

. G. in A. Die BezeichnungMauſoleum iſ
t

auf den König
Mauſolus von Karien (Kleinaſien)zurückzuführen,dem ſeineWitwe Ar
temiſia in Halikarnaßein prunkvollesGrabmal errichtenließ.
Guſtav B

.

in S
.

„Reben“ſtehtfür Rebenſaftund wird in dieſer
Weiſe auchvon anderenDichternangewendet.

K
.

H
. D., Serbien. Die gewünſchtePhotographie iſ
t

vorhanden.
Sie könnendieſelbedurchjede großeKunſthandlung(in Wien: Artaria,
Kohlmarkt)beziehen. – W. Heimburg iſt pſeudonymfür Bertha Behrens
(Dresden-Niederlößnitz).
Arm in N
.

in L., Ungarn. Sie verlangenviel, aber vielleicht
unterziehtſich einer unſerer Freunde jenſeits des großen Waſſers der
Mühe, feſtzuſtellen, in welchenStädtenderVereinigtenStaaten e
s pneu -

matiſche Straßenbahnen gibt und durchwelcheStraßen ſi
e

führen.

–d5

3
) Dh2–f4, Sc8–

b6 matt.

B.

S.
W,

S

1
) g6– gö

2
)

De2–h5

2
)

e6– e5, Kd5–
e5, c4

3
) Dh5–f7, × g5

Sc8– b6 matt.

h

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.
W.

R
.
v
.

Hauſen. Die Fabrikate der königlichenPorzellanmanufaktur
führtenvom Jahre 1763bis zum Jahre 1835 als Schuhmarkeein ein
fachesblauesScepter; einigeJahre ſpäter traten unter das Scepterdie
Initialen KPM. Vom Jahre 1850bis 1870beſtanddie Schutzmarkeaus
einem Rundſtempel,welcherden preußiſchenAdler mit der Unſchrift
„Königl Porzellanmanufaktur“aufwies,und überdemein kleinesScepter
angebrachtwar. NachdemJahre 1870 iſ

t

dieFabrik wieder zu demalten
Zeichendes einfachenScepterszurückgekehrt.lleber,unterodernebenden
Scepterfindetman nochkleineBuchſtaben in Blau, welche,für deninneren
Betriebbeſtimmt,zur Feſtſtellungder Fabrikationsperiode,desMaterials,
und ſo weiterdienen.

L. A
.

in S., Kalifornien. HerzlichenDank für denſchönenFrüh
lingsgruß aus Kalifornien! Die Blüten ſind wundervollerhalten zu uns
gelangtund nehmenjetzt in unſeremRedaktions-Herbariumeinenhervor
ragendenPlatz ein. Sie habenuns einehoheFreudebereitet,dennwäh
rendbei uns zu Lande,um mit Schiller zu reden,der Jüngling auf den
Fluren nochvergebensnachdemSchönſtenſuchte.womit e

r

ſeineLiebe
ſchmückenkönnte, d

a

ſandtenSie uns ein lieblichesStückFrühling ins
Haus. – Ihren Wünſchenwerdenwir zu entſprechenſuchen.Das Rezept
für Oſtereier iſ

t vortrefflich,kam jedochfür dieſesJahr zu ſpät. In
nächſtenJahre ſoll e

s erſcheinen,und gewiß werdenvieleLeſerIhnen
dankbarſein. FröhlichenGruß überLand und Meer!

E
.

D. in F. Ihren Wünſchen iſ
t

bereitsentſprochen,dennſchonſeit
einigerZeit ſind Albums für Liebig- Karten im Handel, derenGin
richtungdie ſichereAufbewahrungder reizvollenBuntdruckeermöglicht.
Die Bildchenverdieneneine ſolcheAuszeichnungwohl, denn e

s
ſind kleine

Kunſtwerke,die bisweilenſelbſt denZeitereigniſſenfolgen. So ſtellt die
jüngſt veröffentlichteSerie die Hauptſcenenaus „Hänſel und Gretel“dar,
der erfolgreichenOper Humperdincks.
Ingolſtadt, unleſerliche Unterſchrift. Der Sinn Ihrer Poſt

karte iſ
t

uns nichtverſtändlich.
Sch. in B– n in O. Für uns nichtverwendbar.

C
.

O
.

in Dresden. Wir ſind mit demFalle nichtvertraut.

H
.

K
.

in Barmen. Welchesder genanntenFabrikate den Vorzug
verdient,könnenwir nichtſagen,nachunſerereigenenErfahrungvermögen
wir nur das von Sönneckenals gut zu bezeichnen;nochhöherallerdings
ſtellenwir das der Cross pen Company in Boſton, Maſſ., in denVer
einigtenStaaten.

A
.
K
.

in Mühlhauſen, Thüringen.
gärtnerei(Hannover, P

. Gohen,geb.M. 5,20).
Eduard B

.

in Sch., Mähren. Hierin ſindunsdieTageszeitungen
bereitszuvorgekommen,hinterdenenwir nichtnachhinkenmöchten.

H
.
v
.

Z
.

in Prag. Wir werdenIhren Wunſche ſo baldwie möglich

zu entſprechenſuchen.
Bulgare in Sofia. TöchterpenſionatPaur in Colombier bei

Neuenburg – Penſion Coſandier in Landeron (Kanton Neuenburg) –

TöchterinſtitutSublet-Lugrin in Lauſanne. VerlangenSie Proſpekte.

L. M. in Berlin. Ihrem Wunſchekönnenwir nicht entſprechen,
denngeſchäftlicheEmpfehlungenſind vom redaktionellenTeileausgeſchloſſen.
DagegenſtehtIhnen der AnzeigeteilnachBeliebenzur Verfügung.
Guſtav W. in K., Eliſabeth S

.

in Leipzig, J. R. in Frank
furt a. M., Magda H

.

in Leipzig. Mit Dank abgelehnt.
Paul a

,

Erna und M. in Hamburg. SehenSie: „Honorar iſt

auchPoeſie“! FreundlicheGrüße den Kleeblatt.

Z
.

Z
.

in Würzburg. Dergleichenhängt von den Ortsſitten ab,
und feſteRegelnlaſſenſichin allgemeinennichtaufſtellen.
Langjährige Abonnentin in Moskau. Wir werdenIhrem

Wunſche zu entſprechenſuchen.

K
.

E
.

in L., Schweiz, Eliſe Sch. in N., Ungarn, Otto M.

in E., Karl Pr. in W. Mit Dank abgelehnt.
Heinrich T

.

in Hamburg. Sie ſchließenirrtümlich auf einen
redaktionellenArtikel; e

s

iſ
t lediglichein Inſerat, und für denAnzeige

teil kanndie Redaktionnur inſoferneineVerantwortungübernehmen,als

ſi
e

nichtszuläßt,was gegenGeſetzund guteSitte verſtößt. Eine Prüfung
der geſchäftlichenAnzeigenauf die ſtrengeWahrheitdesAngekündigten iſ

t

keinerRedaktionderWelt möglich.

Jäger, Zimmer-undHaus
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H. H. in Berlin. Jeder Vogel ſingt, wie ihm der Schnabelge nur fertigeLeiſtungenverlangt werden,über die lediglichim Einzelfalle
wachſeniſt, und darum ſe

i

auchIhren bedauernswertenPechvogel freie zu befindeniſt.
Redegeſtattet: Anonymus in Meran. Sie habenrecht,aberdas Verſehenfindet

Sein Leben zu ſchildernein Pechvogeljetzt in der Eile derHerſtellungſeineEntſchuldigung.WäreZeit zur Prüfung
Die Feder vergnüglichzumSchreibenanſetzt. geweſen, ſo würde der Fehler ohneFrage bemerktund verbeſſertworden
Im großenund ganzenergeht e

s

wohl gleich ſein.
Den armenPechvögeln in jeglichemReich;

-

Lörrach, Zukunft“: Wir vermögenleiderkeinenRat zu erteilen.
Sie ſind eineSorte, die allwärts gedeiht, Richtige Löſungen ſandtenein: HeinrichSerman in Berditſchew.
So heute,wie morgenund vordemallzeit. Joh. P

. Stoppel in Hamburg. „Elſe“ in Totis. [Wir habenjeneLöſung
Nun will ic

h

berichten,ganzkurz,objektiv, ſchonfrüher gebracht.]„Georgieund Elſe“ in T
.

[Dochetwas zu leicht.
Wie roſig meinDaſein bis heuteverlief. F und H

.

K
.

in St. Ingbert. [FreundlicheGrüße!] Petrowna R. in

Gin Pechvogelbin ich,„Pechvogel“auchheiß' ich. Tiflis. Georg Hinrichſen in Grimma. Bernhardine v
. St., auf Schloß

Warum (umſonſtſinn' ich!) ſo gar wenigweiß ich! St., Mähren. „Jenny undMarie“ in Sondershauſen.Amélie Goutram
Zur Schul' bin ic

h

'gangen,wohl achtvolle Jahr'; in Carouge. „Maud“ in Buffalo. „Moſelblümchen“ in Koblenz. Kurt
NachWiſſen Verlangentrug ſtets ic

h

fürwahr! Welten in Prag. „Die kleineElla“ in Hamburg. A
.

B. ChaletVictoria,
Dochkam'snichtgeſprungenins Haupt mir hinein, Schweiz. Fr., Emilie Schmelz in Grojec. Fr. Ida Kremer in Robſchütz.

's iſ
t

nie mir gelungen,ein Schlaukopf zu ſein; Joſephine Andrae in Chemnitz. [1. eineLöſung genügtſchon; 2
.

ſenden
Und als ich, o Wonne,der Schulbankentrückt, Sie nur immerein.] Johanna H

.
in Köln. FriedrichSiebold in Pirna.

Hat mir ſelbſtdie Sonne gar hold zugenickt. Frau HeleneGranl in Striegau.Schleſien. Dr. Köhler in Leipzig. Viktor
Dochbald kamenWolkenam Himmel daher; E

.
in Dresden. Johann und Olga Hoffmann in C
.

FerdinandKlitſch
Da war's mit denStrahlenderSonne nichtsmehr. in Barmen. Peter Stoll in Hannover. „Tante Minchen“ in T

.

„Abon
In SchuſterSpechtsLehreward ſchnell ic

h

gebracht; nent am Pilatus“. E
.

Graf M–d in Wien. A
.

P. in Budapeſt. Karl
Da hab'mit demPech ic

h

Bekanntſchaftgemacht; und Heinrich G
.

in Moskau. Dr. Wandel in Trieſt. M. Jehlin in

Gs blieban mir kleben,ward nimmer e
s los, München. Hans Boner, stud. theol. in Baſel (post festum !) Arthur

Trotzdem ic
h

SpechtsLehrennichtlangegenoß! Feſtrem in Malmö. „Evangeline und Kurt“ in Karlsruhe. Richard
Bin wordendann Laufburſch,Gerichtsdiener,Schreiber, Wortmann in Cully. „Studio auf einerReiſ'“ in Meran. „Olga“ in

Holzhauer,Tiſchdecker,Knecht,Kutſcherund Treiber; Piotrkow. Lucy Höllriegl in Wien. „Mirzl“ in Gänſerndorf. „Köbi“
Ward allorts getreten,moraliſchund phyſiſch, in Bern. John Kreutzhaber in Battleford. Frau HenrietteHelbling
Das Lebenerſchienmir juſt nichtparadieſiſch! Tſchudy in Zürich. A

.

M. in der Bukowina. „Vergißmeinnicht“ in Hl.
Riß vielePaar Schuh durchmit nutzloſenWegen, F. Z

.
in Bern. Ada v
.

Trettan in Kairo. AntonieSporer in Lipoljane.
An mir armenKerle war keinemgelegen. Moritz Schwab in Bernburg. Vilma Siebold in Neuſatz.Milda Fall
Dochwenn

º Ä einläßt zumÄ Glücke gatter in Waldenburg.
Herr Petrus, ſchickt e

r
zu denMenſchenzurücke

Mein Pecherſt und wäſchtmichvom Sündenſchmutzfrei;
Geſundheitspflege.

Dann ſag' ic
h

Valet aller Pechvogele! .. - . . R
.

H
.

in Böhmen. Das beſteSchutzmittel,daß Sie nichtauchvon

K
.

M. in Warſchau -Praga. Das Nützlichemit demIdealen zu dieſerKrankheit befallenwerden, iſt ſtrengſolide Lebensweiſeund beſon
verbinden,dürfte in demvon Ihnen geltendgemachtenFalle, wo nichtun- ders Vermeidungvon ExzeſſenjederArt. Zugleichraten wir rationelle
möglich, ſo dochäußerſtſchwierigſein. Den gordiſchenKnotendieſerFrage AbhärtungdesKörpers durchBewegung im Freien, kalteWaſchungenund
dürfte nur ein Mäcen zu löſenvermögen.Wo aberdieſenfinden? Der Bäder. Alle körperlicheund geiſtigeUeberanſtrengungiſ

t

zu vermeiden.
Dr. F.Weg, der Ihnen vorſchwebt,dürfte nicht zumZiele führen, d

a

hier ſtets
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K aften geiſt.
Roman aus der engliſchen Geſellſchaft

VOlt

C. Schroeder.
(Fortſetzung.)

XVII.

leich nach dem Fünfuhrthee ſchob Lady JaneG Courtenay ihren Arm in den ihrer Großnichte
und ließ ſich von ihr in den kleinen getäfelten

Raum führen, den man im Schloß als Myladys

Arbeitszimmer bezeichnete. Hier nahm ſi
e vor dem

großen, friesbezogenen Schreibtiſch Platz und bezeichnete
Marien einen Stuhl in ihrer Nähe.
„Setze Dich, Kleine,“ bat ſie, „ich habe etwas

mit Dir zu beſprechen.“ Unter einem Briefbeſchwerer
ein zuſammengefaltetes Papier hervorziehend, fügte

ſi
e

hinzu: „Vielleicht thuſt Du mir den Gefallen,

dieſe Zeilen, die ic
h

heute morgen durch die Poſt
empfangen habe, erſt einmal zu überfliegen?“

Marie nahm das Blatt, ſchlug e
s aus einander

und las ein in etwas hölzernem Engliſch abgefaßtes,

ſehr ehrfurchtsvolles Schreiben, in welchem ihr Oheim,
der Fürſt von Wildenhofen, ſein lebhaftes Bedauern
darüber ausſprach, daß e

r

ſeiner Nichte Marie die
Erlaubnis zu einem längeren Aufenthalt in Clyffe

Court gewährt habe, ohne vorerſt die üblichen Er
kundigungen über die Beſitzerin des Schloſſes ein
gezogen zu haben. Thatſache ſei, die Zeit habe ge
drängt, Marie ſe

i

ſehr geneigt geweſen, der Einladung

Folge zu leiſten, und ihm ſelber habe auch nicht die
leiſeſte Ahnung geſagt, daß die ſo ſehr diſtinguirt aus
ſehende Mrs. Eagles möglicherweiſe eine außergeſell

ſchaftliche Stellung einnehmen könne. Durch ſeine
erlauchte Tante von letzterem Umſtande in Kenntnis
geſetzt, beklage e

r nun, wie ſchon erwähnt, von Herzen

ſeinen Mißgriff und werde erſt wieder erleichtert
aufatmen, wenn Mittel und Wege gefunden ſeien,

Marie aus der unliebſamen Umgebung zu entfernen.
Er ſelbſt fühle ſich ziemlich machtlos in der Sache,

denn mit der fraß ausgeſprochenen Begründung, e
r

habe in Erfahrung gebracht, ſi
e

ſe
i

keine Lady,

könne e
r

doch von Mrs. Eagles ſein gegebenes
Verſprechen nicht zurückfordern, e

r verlaſſe ſich daher
ganz auf den Scharfſinn ſeiner verehrten Tante.

Wenn irgend einem Menſchen, ſo werde e
s ihr ge

lingen, einen Ausweg aus dem Dilemma zu ent
decken. Vollmacht, zu thun und zu laſſen, was ihr
gut dünke, habe ſie. Er trete zeitweilig ſeine vor
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 12.

mundſchaftlichen Rechte ganz a
n

ſi
e

ab. Daß ſein
Herz und ſein Haus Marien jederzeit offen ſtänden,
brauche e

r
kaum hinzuzufügen, das ſe

i

ſelbſtverſtändlich.
Hierauf folgte ein ſehr reſpektvoll gehaltener

Schluß und dann noch ein kurzes Poſtſkriptum, das
beſagte, in einem Punkte irre ſich Lady Jane.
Mrs. Eagles habe in der Unterredung mit ihm –
dem Fürſten – nicht mit einer Silbe auf die Ab
ſicht hingedeutet, Marie als Geſellſchafterin a

n

ſich

zu feſſeln; die jüngere Freundin auf längere Zeit

bei ſich zu ſehen – über dieſen Wunſch ſe
i

ſi
e in

Worten nicht hinausgegangen.

-

Die Herrin von Courtenay Hollow hatte, als

ſi
e

ſelbſt heute morgen dieſen Brief geleſen, ſpöttiſch
gelächelt. „Seine Durchlaucht ſind in tauſend
Aengſten,“ hatte ſi

e

bei ſich gedacht. „Der engliſche
Zweig der Familie macht ihm zürnend Front, und
wenn e

r retiriren möchte, ſo iſ
t

ſeine teure Ehehälfte
da, ihn zu hindern. Ihr iſt's ſo gleichgiltig wie
nur möglich, was aus dem Kinde wird, nur ihr
ſoll e
s

um keinen Preis zur Laſt fallen. Daß
ſein Herz Marien offen ſteht, iſ
t

ſchon glaublich,

zu ſeinem Hauſe aber hat Madame den Schlüſſel.

Armer Pantoffelheld, e
r

thut ſchon klug daran, mir

ſeine Vormundsrechte abzutreten – doch dieſe Klug
heit wird wohl auch inſpirirt ſein.“
Jetzt lächelte Lady Jane nicht, ſondern blickte

in geſpannter Erwartung auf Marie. Dieſe hatte
erſt ein Gefühl des Unwillens, das ihr die Lektüre
veranlaßt, in ſich nieder zu kämpfen, bevor ſi

e das
Auge heben konnte.
„Nun, Kind,“ fragte Lady Jane, „was ſagſt

Du dazu?“
„Verzeih mir, Tantchen, aber ic

h

kann für des
Onkels Bedauern, ja für den ganzen Briefwechſel
keine Urſache ſehen,“ antwortete das junge Mädchen
ernſt.

„Es wundert mich gar nicht, Dich ſo ſprechen

zu hören,“ entgegnete die alte Dame in mild
nachſichtigem Tone. „Das traurige Zigeunerleben,

das Du mit Deinem Vater geführt haſt, war dar
nach allgethan, Dich in gewiſſen Dingen ſehr vor
urteilsfrei zu machen. Arme Kleine, die Geſellſchaft,

27
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die Du in den verſchiedenen Großſtädten frequentirt
haſt, mag gemiſcht genug geweſen ſein!“
„Gemiſcht oder nicht, Großtante, ſi

e war dem

Vater gut genug, folglich auch mir.“
„Ja, Du biſt immer eine pietätvolle Tochter

geweſen. Doch nun, Liebling, haſt Du nicht mehr
mit Deinem Vater zu rechnen, ſondern mit uns,

Deinen Verwandten. Er hatte, ſo ſcheint es, gegen

Deinen Verkehr mit einer Mrs. Eagles nichts ein
zuwenden, wir aber deſto mehr.“
„Warum?“ rief Marie im Ton der Erregung.

„Weil ihr ſi
e

nicht für eine Lady haltet, Tante
Jane! Doch darin thut ihr unrecht, denn ſi

e iſ
t

eine – o
b

von Geburt, das weiß ic
h

freilich nicht,

darauf kommt e
s

aber nicht an.“ Ohne das feine

Lächeln zu bemerken, mit dem die alte Dame dieſe
Behauptung entgegennahm, fuhr ſi

e fort: „Von
dieſer Nebenſache abgeſehen, iſ

t

ſi
e in jedem Punkt

eine Lady, ic
h

ſtehe Dir dafür, denn ic
h

kenne ſi
e

vielleicht doch noch beſſer wie Du –“
„O, ic

h

habe durchaus nicht die Ehre!“
„Da ſiehſt Du! Du beurteilſt ſi

e wie Jack,

nur nach dem Hörenſagen. Tantchen, ic
h

verſichere
Dich, ſi

e iſ
t – von ihrer ſchönen Erſcheinung gar

nicht einmal zu reden – im Benehmen tadellos
und hat ein Herz von Gold. Davon lieferte ſi

e

mir den rührendſten Beweis, indem ſie, gleich nach
Papas Tode, zu mir, der Verlaſſenen, halb lln
bekannten fall, Uln – “

„Pardon, daß ic
h

Dich unterbreche! Ich dachte,
ihr wäret damals bereits Freundinnen geweſen?“

„Sie war ſo gütig, ſich meine Freundin zu

nennen, weil ſi
e mir wohlwollte. Mir ſelber ſtand

ſi
e

noch ziemlich fremd gegenüber. Ich war bei
den wenigen Begegnungen, die wir bis dahin gehabt,
immer mehr mit dem Vater beſchäftigt geweſen als

mit ihr. Daß e
r gut unterhalten ſchien, darüber

hatte ic
h

mich gefreut. Sie aber hatte mich in

ſtillen liebgewonnen und fant nun, aus ihrent
großen, warmen Mitgefühl heraus, mir einen Vor
ſchlag zu machen, der mir – ach! – nur zu er
wünſcht war. Denn ic

h

muß Dir geſtehen, Tante
Jane, ic

h

ſah meiner Zukunft in Wildenhofen mit
Angſt und Bangen entgegen –“
„Mein armes Kind!“
„Mit Angſt und Bangen – Tante Clothildens

wegen, die nich's früher oft genug hatte merken
laſſen, wie unſympathiſch ic

h

ihr ſei. Dulden würde

ſi
e mich, das wußte ich, aber auch nur dulden.

Zwiſchen ihren vielen Mädchen würde mir die Aſchen
brödelrolle zufallen, und davor graute mir. Ich
bin nicht ſo ſehr anſpruchsvoll, Tantchen, Du darfſt

e
s glauben. Es iſt mir ziemlich gleichgiltig, was

ic
h

eſſe und trinke, und wie ic
h

mich kleide, aber

ein wenig Liebe muß ic
h

haben – in dem Punkt
bin ic

h

verwöhnt worden mein Leben lang. Die
Liebe nun, die ic
h

bei Tante Clothilde niemals
fand, die wurde mir von Mrs. (Fagles geboten.
Ich griff nicht gleich mit beiden Händen zu, denn ic
h

hatte ja noch keine Gegenliebe zu geben, und Almoſen
mochte ic

h

natürlich nicht nehmen. Erſt als ſie mir die
Pflichten einer Geſellſchafterin antrug, da nahm ic

h

an.“

„Daß ſi
e Dich zur Geſellſchafterin wolle, ſcheint ſie

aber gegen Deinen Vormund nicht erwähnt zu haben!“
„Ich kann mir denken, daß ſi

e

e
s

ihm aus
Zartgefühl verſchwieg, aus Furcht, ſeinen Familien
ſtolz zu verletzen.“

„Zartgefühl?“ wiederholte die alte Dame ſar
kaſtiſch. „Ich bin geneigt, zu glauben, daß e

s etwas
ganz anderes war, was ſi

e veranlaßte, ihm vor
zuenthalten, was möglicherweiſe ſeine Entſchlüſſe

ſehr zu Ungunſten ihrer Pläne umgeſtimmt hätte.“
„Du irrſt, Tante Jane, denn was ſi

e ihm vor
enthielt, das teilte ic

h

ihm mit – e
s war ja meine

Pflicht – doch a
n

ſeinen Entſchlüſſen änderte das

weiter nichts.“

„Wie? Er machte nicht einmal Miene, ſeine
Einwilligung zurückzunehmen?!“
„Er ſah wohl ein wenig unzufrieden aus, aber

ſchließlich meinte e
r doch, ic
h

ſolle thun, was ic
h

nicht laſſen könne.“
Lady Jane ſtreifte den Brief in Mariens Schoß

mit einem Blick der Verachtung.

„Und Du biſt nun glücklich in Clyffe Court,

Kleine?“ fragte ſi
e

nach einer Pauſe, während
welcher ſi

e mit gerunzelter Stirn dageſeſſen hatte.
„Großtante,“ entgegnete Marie zögernd, „Du

mußt bedenken, daß erſt vor wenigen Wochen der
Vater geſtorben iſt. Ich meine, e

s wäre wohl un
denkbar, daß ic

h

mich ſchon irgendwo auf der Welt
wieder glücklich fühlen ſollte.“ -

„Verzeih! Ich hätte ſo fragen ſollen: Haſt
Du bei dieſer Frau nun die Liebe gefunden, die
Du ſuchteſt?“
„Sie iſ

t

ſehr gut gegen mich, Tante Jane, faſt

zu gut.“

„Hm! Und Du haſt ſie nun auch liebgewonnen?“

„Ich bin ihr unendlich dankbar.“
„Drei ausweichende Antworten hinter einander,“

dachte Lady Jane und e
s legte ſich ein wenig

ſpöttiſch um ihre Mundwinkel.

Dies merkte Marie, und ſi
e

beeilte ſich, erklärend

hinzuzuſetzen: „Ich komme noch über die Ehrfurcht
nicht hinaus. Mrs. Eagles iſt ſo viel älter wie ich,
ſiehſt Du, und dann –“
„Geſtehe doch nur offen ein, Kind, daß Dut

mancherlei in ihrem Weſen findeſt, das Deine Liebe

zurückſtößt!“

„Aber das thue ic
h ja nicht!“ fuhr Marie faſt heftig

auf. „Nein, davon kann gar nicht die Rede ſein.“
Lady Jane zuckte die Achſeln. „Du haſt noch

einen ſchönen Glauben a
n

die Menſchen,“ ſagte ſi
e

halb gerührt und halb ſarkaſtiſch, „ich will ohne
Not nicht weiter daran rütteln. Behalte Du Deine
gute Meinung von Mrs. Eagles, ic

h

werde meine

ſchlechte behalten. Niemals betritt die Frau mein
Haus, und ic

h

werde das ihre nicht betreten.
Es ſollte mir aber ſchmerzlich nahe gehen, wenn
mir dadurch der Verkehr mit Dir abgeſchnitten
würde. Deshalb überlege Dir's, Kleine, o

b Du
zur Freude Deiner alten Großtante nicht den Auf
enthalt in Clyffe Gourt mit dem in Courtenay

Hollow vertauſchen möchteſt. Daß meine Liebe Dir
von der Geburt a

n gehört hat, weißt Du. Und



wenn es Dir um Pflichten zu thun iſt, warum
ſollteſt Du die auch hier nicht finden? Ich dächte
doch, ic

h

könnte eine Geſellſchafterin mindeſtens ebenſo
gut gebrauchen wie Mrs. Eagles: Rebekka ſchreibt
keine ſchlechte Hand, aber ihre Orthographie läßt

manches zu wünſchen übrig. Sie lieſt auch für
eine Perſon ihres Standes ſo übel nicht vor, allein
ihr Verſtändnis reicht nicht weit. Was über die
allerleichteſte Lektüre hinausgeht, iſ

t wenig genußreich

aus ihrem Munde, denn ſi
e gibt es mit verkehrtem

Pathos und falſcher Betonung. Du würdeſt das
anders machen, und Du könnteſt nebenbei noch ſo

manches für mich thun, wozu Rebekka nicht im

ſtande iſt. Mir vorplaudern in der Dämmerung

zum Beiſpiel, meine Armen und Kranken für mich
beſuchen –“
„Tante Jane,“ fiel ihr Marie flehend in das

Wort, „liebe Tante Jane, ſag nichts mehr! Es
kommt ja doch nun alles zu ſpät. Ach, hätteſt Du
früher geſprochen!“

- „Kind, Du nahmſt mir ja die Möglichkeit zu
ſprechen. Unmittelbar nach Deines Vaters Tode
zogſt Du zu dieſer Frau.“
„Es iſt wahr. Ach, wie ſchade – wie ſchade!“
„Ich hätte übrigens damals auch noch kaum

gewagt, meinen Wunſch laut werden zu laſſen. Daß
Dir die Fürſtin möglicherweiſe ebenſo antipathiſch

ſein könne wie mir, daran dachte ic
h

nicht, und ein

ſo junges Ding, meinte ich, gehöre unter lebensfrohe,
gleichalterige Gefährtinnen und nicht zu einer ein
ſamen Alten, wie ic

h

e
s bin.“

Marie ſtreckte die gefalteten Hände von ſich und
ſeufzte: „Tantchen, mit Wonne – mit Wonne wäre

ic
h ja gekommen, aber – jetzt iſt's zu ſpät !“

„Das ſehe ic
h

nicht ein. Oder – wäre vielleicht
über Kündigungsfriſt und ſo weiter zwiſchen Dir
und jener Perſon etwas vereinbart werden?“
„Nein, aber –“
„Nun, dann ſetzeſt Du Dich ſogleich a

n

den

Tiſch hier und ſchreibſt ihr einen Brief, in welchem
Du ihr höflich mitteilſt, daß der Wunſch, Deiner
Großtante gefällig zu ſein, deren Alter Deiner Geſell
ſchaft und Pflege ſehr bedürfe, Dich verhindere, zu

ihr zurückzukehren.“

„Du machſt e
s Dir nicht klar, liebes Tantchen,“

ſagte Marie, traurig den Kopf ſchüttelnd, „aber das
wäre recht undankbar gehandelt von meiner Seite.“

„Als o
b Du ihr Dank ſchuldeteſt!“ warf die alte

Dame voll Geringſchätzung hin.
„Tantchen, ohne ſi

e

ſäße ic
h

jetzt in Wildenhofen,

würde ſcheel angeſehen, fortgewünſcht und könnte

doch nicht fort. Denn Du würdeſt mich wohl auf
gehoben zwiſchen den Couſinen geglaubt und nicht
daran gedacht haben, mich zu rufen. Dir aber
meine Not zu ſchreiben, das hätte ic

h

nicht gewagt,

aus Furcht, aufdringlich zu ſein. Du kannſt das

ſo nicht fühlen, aber ic
h

bin ihr viel, unendlich viel
ſchuldig und ſi
e verletzen, ihr Schmerz zufügen, das

vermöchte ic
h

nicht – ſelbſt um zu Dir zu gelangen!“
„Kleine Thörin,“ ſtieß Lady Jane, die Geduld

verlierend, hervor, „von „verletzen“ zu reden, von

„Schmerz“ zufügen!“

„Es iſ
t

nicht Prahlerei von mir, Großtante,“

ſtammelte ſie, „ſie hat mir's hundertmal geſagt,

daß ſi
e

mich lieb hat, und gezeigt hat ſi
e

e
s mir

auch. Erſt vorgeſtern, als Dein Brief kam, d
a

war ſi
e – obgleich ſi
e

ſelbſt e
s in ihrer Güte

leugnete – ganz unglücklich, mich auf ein paar
Tage miſſen zu ſollen.“
Lady Jane lachte hart auf. „Ihr Unglück hatte

wohl noch einen anderen Grund,“ meinte ſie. Und

als Marie ſi
e verſtändnislos anſah, ſetzte ſi
e halb

beluſtigt, halb grollend hinzu: „O d
u Baby, man

kommt ſich mit ſeiner traurigen Menſchenkenntnis

vor wie ein raffinirter Böſewicht Deiner Unſchuld
gegenüber. Aber e

s will nun nichts mehr helfen,

ic
h

muß Dir die Augen öffnen. Sie taugt wirklich
nichts, Deine Mrs. Eagles, ſi

e taugt gar nichts.

Nein“ – als Marie abwehrend die Hand hob –
„rede mir nicht dazwiſchen, e

s iſ
t jetzt meine Pflicht,

Dir dies zu beweiſen.

„Die Perſon kam – Gott weiß aus welchem
Kramladen in der City – hierher. Sie dachte,
mit einem goldenen Schlüſſel in der Hand finde

man überall Einlaß, aber ſi
e

hatte mit dem Adel

von Devon nicht gerechnet – der hält ſeine Thüren
unter doppeltem Verſchluß. Eine Zeit lang wartete

ſi
e ab, dann fing ſi
e

a
n zu manöveriren. Die ſpaß

haften Geſchichten, die darüber in Umlauf waren,

ſind mir wieder entfallen – ich habe kein Gedächtnis
für dergleichen.“
„Ein Wort, Großtante!“ bat Marie mit er

blaßten Wangen und bebenden Lippen. „Nicht wahr,

Du weißt dies alles nur aus dem Geſpräch der
Leute?“

„Aus dem meiner guten Bekannten. Meinen
eigenen Weg wagt ja das Geſchöpf erſt jetzt zu

kreuzen.“

„Ach! Großtante, dann möchte ic
h Dir wieder
holen, was ic
h

auch Jack Vernon vorhin ſagte: die

Leute reden und lügen ſo viel – ja, ſelbſt die
guten Bekannten bleiben nicht immer bei der Wahrheit.“

„Sieh da! Eine Ahnung haſt alſo auch Du
ſchon von der Schlechtigkeit der Welt! In der
Theorie wenigſtens iſ

t Dir's bekannt, daß die Leute
viel reden und lügen. Kommt aber in der Praxis
eine ſchlaue Perſon und lügt Dir Liebe ins Geſicht,
dann glaubſt Du ihr aufs Wort.“
„Großtante, Du willſt doch nicht etwa an

deuten –“
„Laß mich nur ausreden, Du wirſt ſchon noch

merken, wo ic
h

hinaus will! Nachdem die ehrgeizige

Frau hierorts ihre Mühe vergebens gehabt hatte,
ging ſie, ihr Heil auf dem Kontinent zu verſuchen.

Dort ſoll ſi
e mit dem ausländiſchen Adel einigen

Erfolg gehabt haben, mit dem hieſigen aber durchaus
nicht. So mag ſi

e

denn in der Hauptſache ihren
Feldzug bereits verloren gegeben haben, als Du ihr

in den Weg gekommen biſt. Ja, ſieh mich nur ver
wundert an! Sie hat Dich höchſt wahrſcheinlich
kaum erblickt gehabt, als ihr auch ſchon der Vorteil
klar geworden iſt, den ihr Deine Verbindungen
unter Umſtänden bringen könnten.“
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Marie hatte mit peinlich gerunzelten Brauen
dageſeſſen, ſich im Geiſte mit aller Gewalt gegen

die Anklagen ſträubend, die man gegen ihre Wohl
thäterin richtete. Jetzt ſtieß ſi

e in einem Ton, ſo

ſcharf und ungeduldig, wie ſi
e ihn gegen ihre ge

liebte Tante Jane noch niemals angewandt hatte,

hervor: „Was konnten ihr meine armſeligen Ver
bindungen nützen?!“
„Armſelig?!“ rief Lady Jane, von der Naivität

dieſer Aeußerung höchlichſt beluſtigt. „Nimm Dich

in acht, Kleine! Schlag uns nicht gar zu gering
an, denn Deine Verbindungen ſind wir – die beſten
und edelſten Familien des Landes.“
„Ah ſo!“ murmelte Marie, noch immer mit dem

gequälten Geſichtsausdruck. „Verzeih, a
n

verwandt

ſchaftliche Verbindungen dachte ic
h

nicht gleich –“
„Sie aber dachte daran,“ erwiderte die Lady

mit ſpöttiſchem Zucken der Lippen. „Kaum hatte ſi
e

von Deines Vaters Tode erfahren, d
a

eilte ſi
e zu

Dir und bot ihre Ueberredungskunſt auf, um Dich

a
n

ſich zu feſſeln. Denn ſi
e

rechnete ſo: Kämeſt

Du zu ihr nach Clyffe Court, das ſo recht mitten
zwiſchen allen unſeren Beſitzungen liegt, ſo kämen

früher oder ſpäter auch wir dorthin. Statt des
größeren Uebels, Dich, die Nichte und Couſine, im

Stich zu laſſen, würden wir, folgerte ſie, das kleinere
wählen und den Widerwillen, den ſi

e uns einflößt,

hinunterwürgen. So wäre ſi
e

dann durch Liſt in

die Geſellſchaft gelangt, die ſi
e

aus freien Stücken
niemals aufgenommen hätte . . . Was haſt Du,
Kleine?“

Marie war aufgeſprungen. Schneeweiß im Geſicht
ſtand ſi

e da, a
n

allen Gliedern bebend. Ihre Augen
flammten, die Lippen hielt ſi

e

feſt auf einander
gepreßt, damit ſi

e um Gottes willen das „Pfui!“
nicht entſchlüpfen ließen, das, ſo ſehr e

s

ihr vom

Herzen gekommen wäre, der Großtante gegenüber

doch nicht laut werden durfte.

„Was haſt Du, Kleine?“ wiederholte die alte
Dame.

„Tante Jane,“ preßte Marie hervor, „wie
kannſt Du – wie magſt Du – Aber nein,“ beſann

ſi
e ſich, „ich habe ja kein Recht zu dieſem Ton und

zu dieſer Frage ! Allein wundern darf ic
h

mich

doch wohl, daß Du, die Du Mrs. Eagles perſönlich
gar nicht kennſt, über die Motive, die ihre Hand
lungen leiten, ſo genau Beſcheid weißt.“
„Siebenzig Jahre ſchärfen den geiſtigen Blick,“

gab ihr die Lady gelaſſen zurück.
„Aber,“ fuhr Marie auf, „es ſind ja doch nicht

Deine Augen, mit denen Du ſiehſt, ſondern die
fremder, böswilliger Leute.“

„Du irrſt, Kind, in Deinem Falle habe ic
h

wirklich bloß meine eigenen nötig gehabt.“

„Aber Du ſiehſt falſch, Großtante – verzeih
mir die Heftigkeit, doch Dein Blick iſ

t getrübt, und

Du ſiehſt, was nicht iſt. Mrs. Eagles – es iſt

ja möglich, daß ſi
e

den Wunſch nach eurer Bekannt
ſchaft hegt, denn ſi

e iſ
t

eine geſellige Natur, für
ein ſtilles Leben nicht geſchaffen – aber wenn ſi
e

auch nur ahnte, daß ihr ihr nicht mit offenen
Armen entgegen kommen würdet, ſo ließe ſi
e

e
s

bei

dem bloßen Wunſche bewenden, davon bin ic
h

über
zeigt.“

Lady Jane lachte erheitert auf.
gut,“ ſagte ſie.
„Nein, ic

h

kenne ſi
e

nicht gut – noch nicht,
doch ſo viel weiß ich, ſi

e iſ
t

nicht die Frau, ſich

zu bücken und Ränke zu ſchmieden. Und was gar

das Manöver betrifft, das Du ihr zutrauſt –“
„Daß ich's ihr zutraue, deshalb ſchämſt Du

Dich in meine Seele hinein, ic
h

merke Dir's an,“
lächelte Lady Jane, „aber, liebes Herz, mir iſ

t

nicht bange, mit der Zeit wirſt Du mir recht
geben.“

„Niemals!“
„Nun, warte e

s nur ab.“

„Niemals!“ wiederholte Marie, mit vor Ent
rüſtung ſprühendem Blick. „Großtante, bedenke, was

Du ſprichſt! Eine Frau, die Dir nie etwas zu

leide gethan hat, die klagſt Du einer Heuchelei an,
wie e

s

auf der Welt keine ſchlimmere gibt, denn
wenn Du recht hätteſt, ſo wäre ja jedes Wort,

das Mrs. Eagles mit mir geſprochen hat, Lüge!“
„Allerdings,“ nickte die Lady, „das möchte ic

h

auch mit Beſtimmtheit behaupten.“

Marie preßte beide Hände gegen die Schläfen.
„Furchtbar!“ murmelte ſie.

Was ihr am furchtbarſten ſchien a
n

der ganzen

Sache, war der Gedanke, daß d
ie geliebte Tante

Jane, die in ihrer Verehrung immer ſo viel höher
geſtanden hatte als andere Menſchen, ſich aus geſell

ſchaftlichem Hochmut zu ſolchen Anklagen erniedrigte.

So weh that ihr der Anblick der kleinen, gelaſſen
daſitzenden Dame, daß ſi

e gar nicht mehr nach ihr
hinzuſehen wagte.

Eine kurze Pauſe entſtand. Dann ſagte Lady
Jane in weichem Tone: „Ich weiß, was in Dir
vorgeht, Kleine. Auch ic

h

habe mich für Menſchen
erwärmt, die e

s

nicht wert waren, und auch ic
h

habe denjenigen bitter gegrollt, die mir die Augen

zu öffnen ſuchten. Das geht vorüber, und der Groll
macht der Dankbarkeit Platz, denn nichts iſ
t

dem

Stolzgeſinnten demütigender als der Gedanke, be
trogen zu werden, und wer uns dieſe Demütigung

erſpart, der iſ
t

unſer Freund. Daß ic
h

Deine wahre
Freundin bin, wirſt Du nicht allzu lange leugnen,
davon bin ic

h

überzeugt. Manches Rätſelhafte in

dem Benehmen der Mrs. Eagles wird Dir im Lichte
meiner Worte bald genug klar werden. Geh nur
hin und denke ein Weilchen in Ruhe darüber nach.
Die Sache hat gar keine übermäßige Eile. Wenn
nicht jetzt, nun, ſo ſchreibſt Du eben morgen den
bewußten Brief.“ -

„Ich werde ihn auch morgen nicht ſchreiben
können,“ erklärte das junge Mädchen mit feſter
Stimme.

„Du beabſichtigſt alſo, zu dieſer Frau zurück

zu kehren?“
„Ja!“
„Trotzdem Du weißt, daß Du Dir für die

ganze Dauer Deines Aufenthalts in ihrem Hauſe
den Verkehr mit uns abſchneideſt?“

„Trotzdem. Es iſt meine Pflicht, jetzt doppelt

„Du kennſt ſi
e



meine Pflicht. Wenn das Ungeheuerliche ihr zu
Ohren kommt, dann ſoll ſie wenigſtens ſehen, daß

ic
h

treu zu ihr gehalten habe.“

-

Lady Jane runzelte die Brauen.
„Du beſtehſt ſo eigenſinnig auf Deinem Kopf,“

ſagte ſi
e in ſcharfem Ton, „wie meine Schweſter

Mary damals auf dem ihren, als wir ſi
e

zu über
zeugen ſuchten, daß Lord Lyoneſſe eine annehmbarere
Partie für ſi

e

ſe
i

als ihr geliebter Wolf. Aber
Wolf von Wildenhofen mit allen ſeinen Schwächen
war doch wahrlich noch ein würdigerer Gegenſtand

für ihre Treue wie dieſe Mrs. Eagles für die
Deine. Es iſt kaum zu glauben, daß ein im übrigen

ſo ſcharfſichtiges Mädchen wie mit Blindheit ge
ſchlagen ſein ſollte einem Weibe gegenüber –“
„Großtante,“ rief Marie heftig, „ſag nichts

mehr gegen ſie! Ich kann's und ic
h

darf's nicht
anhören!“

„Ich hoffe ſehr,“ entgegnete die alte Dame mit
kaltem Hochmut in der Miene, „Du wirſt mir in

meinem eigenen Hauſe das Wort nicht verbieten
Vollel !“

„Verzeih – ach, verzeih!“ ſtammelte Marie,
„ich wollte ja nicht unehrerbietig gegen Dich ſein,
Tante Jane. Es iſt ja nur, daß mein Gewiſſen
ſich dagegen ſträubt – daß ic

h

ein Gefühl habe,

als handle ic
h unrecht, verräteriſch a
n

der Frau,

deren Brot ic
h

eſſe.“

Das war ein unglücklich gewähltes Wort, e
s

traf die ſtolze Dame wie ein Schlag in das Geſicht.

„Daß Du e
s auszuſprechen wagſt!“ fuhr ſi
e

auf. „Eine Wildenhofen, eine Courtenay, die das
Brot einer Ladenmamſell ißt!“ Die heftige Ex
regung hinderte ſi

e

am Weiterſprechen. Nach einer
Sekunde ſetzte ſie, mit bebendem Finger auf den

Brief in Mariens Schoß deutend, hinzu: „Ich habe
Vollmacht, dem Unfug ein Ende zu machen, Du ſelber
haſt es geleſen.“
„Ja, Großtante,“ erwiderte Marie nunmehr in

ſanftem Ton, „ich weiß es, Du kannſt Gewalt an
wenden, wenn Du willſt, aber –“
„Nun?“
„Du wirſt e

s

nicht thun, denke ich.“

„In der That? Und wer ſoll mich hindern?“
„Deine eigene Herzensgüte. Du wirſt mich nicht

unglücklich machen wollen, indem Du mich zu einer

Handlung zwingſt, die gegen mein Gewiſſen iſt.“
Vor dem bittenden Blick, der dieſe Worte be

gleitete, wandte Lady Jalte ſtirnrunzelnd den Kopf

zur Seite. Sekundenlang ſaß ſi
e in finſterem Brüten

vor ſich hinſtarrend, dann erhob ſi
e ſich, ſtieß ihren

Stuhl zurück und machte Miene, das Zimmer zu

verlaſſen. Auf der Schwelle ſtand ihr Marie plötzlich
im Wege.

„Großtante,“ flehte ſie, die gefalteten Hände
gegen die Bruſt gepreßt, „ ſe

i

mir nicht böſe!“

„Du haſt gut reden,“ entgegnete die erzürnte
Lady ſcharf und ſchneidend. „Bringſt die ganze
Familie in die fatalſte Ungelegenheiten, machſt uns
zum Geklatſch der Grafſchaft und meinſt, ſo etwas

ſe
i

mit einem „Sei mir nicht böſe!“ gut gemacht!“

„Ach! e
s thut mir ja ſo leid,“ ſtammelte Marie,
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„ſo ſchrecklich leid und – und ic
h

kann mir auch

wohl denken, daß euch mein Anblick nun ganz fatal

iſt. Wollt ihr mich nicht lieber fortſchicken – willſt
Du nicht den Wagen vorfahren laſſen, Tante Jane,
jetzt gleich – ſtatt morgen früh?“
„llm der Perſon noch eine ertra Genugthuung

zu gewähren und ſi
e

merken zu laſſen, daß ic
h

mich

mit meinem eigenen Fleiſch- und Blut erzürnt habe
um ihretwillen? Ich glaube gar! Mache gute
Miene zum böſen Spiel, wir werden e

s

auch ver
ſuchen!“

XVIII.

Mrs. Eagles hatte aus Angſt vor dem, was
ihr möglicherweiſe die Morgenpoſt bringen werde,

die ganze Nacht nicht geſchlafen. Sie nahm jetzt,

noch im Bette liegend, ihr Frühſtück ein und behielt
dabei in bebender Erwartung immerfort die Thür

im Auge. Endlich that ſich dieſe auf, und Harris
erſchien mit den Briefen. Mit – vielleicht nicht
unbeabſichtigter – Langſamkeit kam ſi

e

daher ge
ſchritten, präſentirte, was zu präſentiren war, nahm

ſich noch die Zeit, zu fragen, wann die gnädige Frau
aufzuſtehen wünſche, und empfahl ſich dann ohne Haſt.

In maßloſer Ungeduld, die Nägel gegen die
Handflächen krampfend, hatte Mrs. Gagles dagelegen.
Jetzt fuhr ſi

e in die Höhe, und unter ihren beben

den Fingern flogen die Briefe nach rechts und links
aus einander. Der, den ſi

e

zu finden fürchtete,

war nicht darunter.

Ein tiefes, erleichtertes Aufatmen, dann drückte

ſi
e auf den Knopf der elektriſchen Schelle hinter

ihrem Kopfkiſſen. Eine Sekunde ſpäter ſtand Harris
wieder auf der Schwelle.
„Gnädige Frau befehlen?“
„Iſt Miß Fortescue ſchon da?“
„Seit einer Stunde, gnädige Frau.“
„Ich laſſe ſi
e bitten, zu mir zu kommen.“
Die Bitte war alsbald erfüllt. Miß Fortescue,

der e
s mit Kriechen und Schweifwedeln längſt ge
lungen war, die Laſt der allerhöchſten Ungnade

von ſich abzuwälzen, erſchien in einem weiten grauen

Radmantel und einem Hütchen, das, über der hohen

Friſur ſchwebend, wie ein Knopf wirkte.
Ihr Trompeten organ, ſo gut e

s ging, zur Weh
klage ſtimmend, begann ſie: „Meine liebſte Mrs. Eagles!
Was muß ic

h

hören? Schlecht geſchlafen –“
„Nur ſtill!“ fiel ihr die Bemitleidete ungeduldig

in die Rede. „Da – auf den Stuhl ſetzen Sie
ſich hin!“
Gehorſam knickte die Holde auf den ihr be

zeichneten Sitz nieder. Sie feſt in das Auge faſſend
und jedes Wort ſcharf betonend, ſagte Mrs. Gagles:
„Es iſt kein Brief gekommen.“
„Ah!“ machte die Fortescue ſauerſüß,

wird alſo zurückkehren?“

„Ich denke.“
Die Sprecherin zeigte offenbare Genugthuung

in der Miene, die Hörerin legte grübelnd den Kopf

auf die Seite.

„ Ob das für meine liebſte Mrs. Gagles nun
wohl einen Sieg bedeutet?“ äußerte ſie.

- -
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„Wenn man ſi
e mir zurückſchickt? Das ſollte

ic
h

denn doch meinen!“
„Man – man könnte ſi

e

aber auch abgeſchüttelt

haben,“ gab die Fortescue ſchüchtern zu bedenken.
„Abgeſchüttelt?“ wiederholte Mrs. Eagles be

treten.

„Unmöglich wäre e
s gerade nicht. Wenn man

ihr zum Beiſpiel vergebens zugeredet hätte, ſich nach
Wildenhofen zu begeben, und ſich nun vor der fa
talen Alternative geſehen hätte, ihr die eigenen

Pforten zu öffnen oder ſi
e laufen zu laſſen?“

„Als o
b

ein Individuum mehr oder weniger in

ſolchen Häuſern wie Courtenay Hollow und Garſton
Hall das geringſte ausmachte!“ -

„In Garſton Hall ſind bereits drei erwachſene
junge Damen, und Lady Jane Courtenay liebt ihr
einſames Leben über alles, wie man ſagt.“

Mrs. Eagles warf dem Unglücksraben neben
ihrem Bett einen finſteren Blick zu. „Sind Sie
gekommen, mir die Laune zu verderben?“ fragte

ſi
e ſcharf.

„Ich? O
,

gewiß nicht!“ ſtammelte die Fortescue

erſchrocken.
„Nun, dann halten Sie gefälligſt den Mund.

Ob Sie mit Ihrem Gekrächze recht haben, werden
wir bald genug ſehen. Setzt der Wagen ſi

e d
a

ab, wo e
r

ſi
e aufgenommen hat, dann weiß ic
h

Beſcheid und – dann wird auch ſi
e bald Beſcheid

wiſſen. Für abgelegte Artikel habe ic
h

keine Ver
wendung. Einſtweilen aber bin ic

h

noch der Meinung,

daß meine Sachen gut ſtehen. – Und nun, hätten
Sie wohl die Güte, ſich zurückzuziehen? Ich wünſche
mich anzukleiden. In einer halben Stunde erwarte

ic
h Sie im Toilettezimmer.“

Das Toilettezimmer war dasjenige Gemach
ihres prunkvollen Schloſſes, das die ſchöne Frau
bevorzugte. Den beſten Teil des Tages brachte ſi

e

hier mit An- und Ablegen entzückender Meiſter
werke der Pariſer Schneiderkunſt, mit Oeffnen neu
eingetroffener Kartons ſehr angenehm zu. Wie die
meiſten übrigen Räume ſo war auch dieſer in mau
riſchem Geſchmack gehalten. Man konnte ſich in die
Alhambra verſetzt wähnen, in das entzückende Bade
zimmer der Königin. Hier wie dort ſchmückten leichte

Reliefs und buntfarbige, phantaſtiſche Arabesken die
Wände, und von der hohen Kuppelwölbung glänzte

reiche Vergoldung hernieder. Aber das lauſchige

Halbdunkel fehlte. Statt aus dem durchbrochenen
Deckengetäfelfloß das Licht durch zwei hohe Fenſter
herein. Ein Marmorbaſſin war hier wie dort in

den Fußboden eingelaſſen.

In dieſem reizvollen Raum fanden ſich nach
Verlauf einer halben Stunde die beiden im Grunde
völlig gleichgeſtimmten Seelen wieder zuſammen.

Hier ward Miß Fortescue in den höchſten Himmel

des Entzückens verſetzt durch den Anblick eines neu
angelangten Geſellſchaftskleides ihrer Gönnerin. Das
koſtbare Gewebe ſelbſt, der matte Farbenton, den
man in der Kunſtſprache moiré nacre nennt, ein
zarter, kaum wahrnehmbarer Perlmutterſchimmer,

der bei jeder Faltenbiegung über den weißen, ge

wäſſerten Grund des Stoffes huſcht, veranlaßte ſie,

in ſprachloſer Ekſtaſe die Hände zu falten, und als
Mrs. Eagles, ihren flehenden Bitten anſcheinend
widerſtrebend nachgab und die ſeidene Pracht über

ihre königliche Geſtalt ſtreifte, d
a ſank die Vortreff

liche, von Bewunderung überwältigt, faſt in die Kniee.

Mit einem Geſicht, das den gehabten Genuß
noch widerſtrahlte, ließ ſi

e

ſich dann in einer

Fenſterniſche nieder und begann auf höhere Ordre

vorzuleſen. Mrs. Eagles beliebte als Salonlektüre
einzig die Schöpfungen der allerernſteſten Muſe.
Man begegnete auf den Tiſchen der Empfangsräume

zwiſchen Prachtalbums und koſtbaren Nippes herum
verſtreut den tiefſinnigſten deutſchen und engliſchen
Denkern, ja, Marie war ſogar eines Tages zu

ihrem grenzenloſen Erſtaunen auf Plato in der
Urſprache geſtoßen. Hingegen hatte im Toiletten
zimmer der ſeichte franzöſiſche Roman ſeine Stätte.

Man kann eben nicht immer mit den höchſten Geiſtern
wandeln und auch nicht überall!
Eintönig und ſtark näſelnd las Miß Fortescue;

ihrer ganzen ſchlanken Länge nach auf eine der mit
perſiſchen Draperien behangenen Ottomanen geſtreckt,

lauſchte Mrs. Eagles. So war den beiden bereits
eine volle Stunde vergangen, als ſich in der Ferne
Schellengeläute vernehmen ließ.

„Sie kommt,“ ſagte die Fortescue, das Buch in

den Schoß ſinken laſſend.

Wie der Blitz war Mrs. Eagles von ihrer
Ottomane in der Höhe. Im Schatten eines der
herabwallenden Fenſtervorhänge faßte ſi

e Poſto.
Scharf die Landſtraße hinaufſpähend, ſtand ſi

e

da.
Ja, ſi

e

kam – Marie. In derſelben Staats
karoſſe ſaß ſi

e wie vorgeſtern, aber mit gänzlich ver
wandelten Gefühlen. Keiner ihrer Gedanken wandte

ſich mehr ſehnſüchtig nach Courtenay Hollow, alle
ſtrebten ſi
e

der edlen, verkannten Frau in Clyffe
Court entgegen. Aus dem Mitgefühl, das die
ſchnöden Anklagen, die man gegen dieſe geſchleudert,

in ihr geweckt hatten, war über Nacht etwas wie
Zuneigung geworden. Sie freute ſich der warmen
Regung in ihrem Herzen. „Mrs. Eagles iſ

t mir
eine Freundin in der Not geweſen,“ ſagte ſi

e ſich,

„nun will ic
h

ihr eine ſein. Den anderen allen
ſtehen ihre Vorurteile höher als ich.“
Und dann dachte ſi

e

a
n

den geſtrigen Abend,

a
n

den fürchterlichſten Abend in ihren Leben. In
Bildern zog e

r a
n

ihrem Geiſte vorüber, während

ihr müder kleiner Kopf mit geſchloſſenen Augen in

den Polſtern lehnte.
Da war, als ſi

e

ſich zum Diner angekleidet
hatte und bangen Herzens den Weg nach dem Salon
nahm, zuerſt Jack, der ihr reiſefertig auf dem Korridor
begegnete und ihr mitteilte, e

r

habe die Meldung
erhalten, llti ſe

i

plötzlich erkrankt. Es werde wohl
nichts Bedenkliches ſein, e

r

ziehe jedoch vor, ſofort
nach Hauſe zurückzukehren.

Dann am Fuß der Treppe ſtand Bob, der ihr
erklärte, daß e

r – ſo leid e
s ihm thue, ſi
e

zu

verlaſſen – doch nicht gut umhin könne, Onkel
Jack zu begleiten.

„Es iſt mir nicht um Utis willen,“ ſagte der
Schlingel, bedeutſam mit den Augen zwinkernd, „die



Krabbe wird ſich bloß ein bißchen den Magen ver
dorben haben, es iſ

t

mir einzig und allein, um von

dieſem ſträflich langweiligen Sonntag wegzukommen.

Onkel Jack hat ein famoſes Billard und den neueſten
Roman von Rider Haggard. Die Bücher hier ſind
alle ſo langweilig. Na, adieu denn, Prinzeßchen,

und ſieh nur zu, daß Dir Onkel Garſton nicht auf
die Nerven fällt. Ich weiß nicht, was der alte
Knabe hat, aber e

r ſieht mir heute abend aus,

als hätte e
r Appetit auf einen gebratenen Radi

kalen.“

Als ſi
e

nach dieſen beiden betrübenden Mit
teilungen den Salon betrat, merkte ſi

e gleich, daß

ihr Entſchluß, nach Clyffe Court zurückzukehren, zur
allgemeinen Kenntnis gelangt ſe

i

und allerſeits
mißbilligt werde. Der ihr ſeinen Verdruß am deut
lichſten zeigte, war der Onkel Garſton. Wütend

fuhren ſeine Blicke über ſi
e hin, und der Arm, an

dem e
r

ſi
e zu Tiſch führte, bebte von verhaltenem

Zorn. Denn zu Tiſch führte e
r

ſi
e

trotz alledem.

Zur Strafe für ihre Widerſetzlichkeit den blanken

Küraß abzuſchnallen, von dem Jack geſprochen hatte,
fand man nicht nötig. Der hohlen, kalten Form
ward man ſo gerecht wie am vorhergehenden Tage.

Oben a
n

der Tafel ſaß ſie, allen Damen voran
ſchritt ſi

e in den Salon zurück.
Während der Mahlzeit hatte man über ſi

e hin

und a
n

ihr vorbei geſprochen, und auch nachher
blieb ſi

e ſo ziemlich Luft für ihre Verwandten.
In Farrars „Leben Chriſti“ blätternd ſaß ſi

e in

einer Fenſterniſche, mit einem Ohre nach der Couſine

Eliſa hinhorchend, die im Nebenſalon mit blecherner
Stimme zu ihrer eigenen ſtümperhaften Klavier
begleitung vom „goldenen Jeruſalem“ ſang, mit dem
anderen Ohr nach Tante Lydia, die nicht drei
Schritte von ihr (Marie) entfernt in gedämpftem

und doch ſehr vernehmbarem Ton mit Mr. Sinclair
über das geſchmackloſe Gebahren gewiſſer Empor
kömmlinge ſprach. Tante Lydia konnte ſehr witzig
ſein, wenn ſi

e wollte, Mr. Sinclair ſah ſich denn
auch wiederholt veranlaßt, zu ihren Worten heiter
aufzulachen; Marie aber ſtieg das Blut immer
heißer in die Wangen. Es war ja freilich von den
Taktloſigkeiten eines Mr. Watſon d

ie Rede, allein

ſi
e

hatte das beſtimmte Gefühl, dieſer Herr ſtehe

im Grunde für Mrs. Eagles und die Abſicht der
Sprecherin ſe

i

weniger, von Mr. Sinclair vernommen

zu werden als von ihr. Einmal war ſi
e

im Begriff,

mit Oſtentation ihren Platz zu wechſeln, einmal
ſogar drauf und dran, ihrer Entrüſtung in Worten

Luft zu machen, doch ſi
e

beſann ſich voll Bitterkeit:

Scenen zu provociren, war nicht vornehm – mit
Andeutungen und witzigen Anſpielungen zu ſtacheln

und zu verwunden, das war vielleicht vornehm.

Jede Minute ſteigerte ihren Groll, und als
endlich das Abendgebet den gräßlichen Tag beſchloß,

d
a ſtieß e
s mit ſeinen chriſtlichen Ermahnungen zur

Nächſtenliebe bei ihr auf ſcharfen Widerſpruch. Zornig

ging ſi
e ſchlafen, zornig ſtand ſi
e

wieder auf.
Der Abſchied von den meiſten Familienmitgliedern

ließ ſi
e völlig kalt, erſt als im letzten Moment durch
der Großtante Strenge etwas wie Weichheit ſchimmerte,
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ſtieg e
s ihr feucht in die Augen. Aber ſi
e

ſenkte

haſtig die Lider, und ſo ward niemand von ihrer
Bewegung etwas gewahr – ein Glück, denn Tante
Janes Lebewohl klang nicht verſöhnlich.
„Hoffentlich auf baldiges Wiederſehen,“ ſagte

ſie. „Aber wenn Du kommſt, dann kommſt Du,

um bei mir zu bleiben. Von einem Hinundher
zwiſchen dieſem Haus und Clyffe Court kann nun
und nimmer die Rede ſein.“

„Ich habe ſi
e immer ſo lieb gehabt,“ dachte

Marie, „und nun ſehe ic
h

ſi
e

vielleicht niemals
wieder, aber – meine Schuld iſt's nicht, ic

h

muß
nach meinem Gewiſſen handeln . . .“

Ernſt, entſchloſſen richtete ſi
e

ſich im Wagen

empor und ſah um ſich. Dort in allernächſter

Nähe ſchimmerte ſchon Clyffe Court mit ſeinen

bunten Kuppeln und nadelſcharfen Türmchen. Be
friedigt atmete ſi

e auf.

Als der Kutſcher vor demſelben Pförtchen, a
n

dem e
r ihrer neulich geharrt hatte, die Zügel ſtraff

zog, kräuſelten ſich ihre Lippen.

„Selbſtverſtändlich,“ murmelte ſie, „er darf

nicht in die Einfahrt einbiegen, die vornehmen Pferde
müßten ſonſt ja plebejiſchen Boden betreten.“
Bevor noch der Diener ihr den Schlag öffnen

konnte, ſtand ſi
e

ſchon auf der Straße. Hier präſen

tirte ſich ihr eine Schwierigkeit in Geſtalt ihres
Handgepäcks. Es war kein Reynolds zur Stelle, e

s

hinein zu ſchaffen, und auch kein Gärtnerburſche ließ
ſich blicken.

„Ich wollte e
s ja gern tragen,“ ſtammelte der

Bediente, „aber wir haben ſtrenge Ordre –“
„Ich kann mir's denken,“ fiel ihm Marie ins

Wort. „Es ſchadet ja auch weiter nichts. Geben
Sie nur her.“ Damit nahm ſi

e ihm den Koffer
aus der Hand.

„Wie? Durchlaucht wollten ſelber –“ ſtieß

e
r

beſtürzt hervor.

„Warum nicht?“ entgegnete ſie. „Ich habe
ſchon Schwereres getragen. – Leben Sie wohl,
Frederick!“ rief ſi

e

noch zum Kutſcherbock hinauf.
Dann – dem Diener freundlich zunickend – ſchritt

ſi
e

durch das Gartenthor.

„Wie doch der Haß kleinlich macht !“ dachte ſie.
„Wenn mir noch vor drei Tagen jemand geſagt
hätte, daß Tante Jane ſich zu ſolchen Erbärmlich
keiten herabließe, ic

h

hätte e
s

nicht für möglich ge

halten! – Was ſich wohl Mrs. Eagles dabei
denkt?“ Sie hob bänglich den Blick nach dem

Fenſter des Speiſeſaals. Als ſich niemand dort
zeigte, meinte ſi

e aufatmend: „Sie wird meine An
kunft überhört haben.“

Die erſte Perſon, die ihr begegnete, als ſi
e aus

dem ſäulengetragenen Vorraum in die innere Halle
trat, war Mrs. Harris. Die gute Frau ſchoß förm
lich entſetzt vorwärts, un ihr die Laſt des Kofferchens
abzunehlten.
„Aber, Durchlaucht,“ ſtotterte ſie.

ja keine Ahnung!“

„Guten Morgen, Harris,“ nickte Marie. „Es
ſcheint, Sie hatten mich ſpäter erwartet?“ Den
Kellermeiſter gewahrend, den das Geräuſch der in das

28

„Wir hatten
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Schloß fallenden Eingangsthür aus dunklem Hinter
grunde hervorgelockt hatte und der jetzt wie zur Briefes beſchäftigt zu ſein.
Bildſäule erſtarrt daſtand, fügte ſi

e

ſcherzhaft hinzu:

„Was Reynolds betrifft, der hat geglaubt, ic
h

bliebe

ganz fort – das ſehe ic
h

ihm an.“
Hätte ſie, während ſi

e jetzt die Treppe hinanſtieg,

den Kopf noch einmal gewandt, ſo wäre ihr a
n

dem

Blick, den hinter ihrem Rücken die beiden Domeſtiken
tauſchten, leicht klar geworden, daß ſi

e mit ihrer
Mutmaßung die Wahrheit getroffen hatte.
Ein freudiges „Ah!“ entſchlüpfte ihr, als ſie,

oben angelangt, in ihr Schlafzimmer trat. Es war
ihr reichlich luxuriös erſchienen in den erſten Tagen,

aber im Vergleich mit dem düſteren Königsgemach

von Courtenay Hollow wirkte e
s jetzt traut und

anheimelnd.
Lächelnd litt ſi

e es, daß Mrs. Harris ihr Hut
und Jäckchen abnahm. „Sie dürfen mich auch nicht
verwöhnen,“ ſagte ſi

e nur.

„Als o
b das möglich wäre, Durchlaucht,“ ent

gegnete Harris im Tone der Entrüſtung.

„Wer weiß?“ lachte Marie und trat a
n

den

Spiegel, ſich das Haar ein wenig zu ordnen. Als

ſi
e damit fertig war, erkundigte ſi
e ſich: „Sollte

ic
h

jetzt wohl Mrs. Eagles begrüßen dürfen, Harris?
Ach, ic

h

thäte e
s ſo gern.“

„Ich könnte einmal anfragen, Durchlaucht.“
„Bitte, ſeien Sie ſo gut.“

Harris huſchte auf leiſen Sohlen zur Thür
hinaus und den Korridor entlang.
Vor einigen Minuten hatte das Toilettezimmer

einen wilden Wutausbruch ſeiner ſchönen Eigentümerin

geſehen. Zeugnis davon gab eine koſtbare Sèvres
vaſe, die vorhin auf dem Kaminſims geſtanden hatte

und jetzt zerſchmettert am Boden lag. Als Harris
eintrat, herrſchte Grabesſtille.

Auf der Schwelle ſtehenbleibend und ſteif a
n

Miß Fortescue vorüberſehend, ſagte die Frau in

einem Ton, dem man einen Mangel a
n Achtung

nicht anhören konnte und der doch auch nichts von
der demutsvollen Unterwürfigkeit verriet, mit der ſi

e

ſoeben Marie angeredet hatte: „Prinzeß Marie von
Wildenhofen, Durchlaucht, laſſen anfragen, o

b Mrs.
Eagles für ſi

e zu ſprechen ſei.“

„Nein!“ klang e
s

meſſerſcharf von der Ottomane

„Ich bin beſchäftigt.“
Dieſe offenbare Lüge der mit geſchloſſenen Augen

träge Daliegenden veranlaßte nicht den leiſeſten
Wechſel in der Miene der Dienerin. Ruhig ſetzte

ſi
e zu der zweiten Frage an:

„Und wann darf ic
h

Durchlaucht melden, daß –“
„Sie haben gar nichts zu melden,“ rief

Mrs. Eagles, ſich wütend auf dem Ellenbogen in

die Höhe richtend. „Die Perſon wird warten ge

lernt haben. Brauche ic
h

ſie, ſo werde ic
h

ſi
e rufen

laſſen!“
Harris knirte und zog ſich zurück. Auf den

Korridor gelangt, wandte ſi
e

ſich mit einer Grimaſſe

nach dem Zimmer, das ſi
e

ſoeben verlaſſen hatte.

„Pack!“ ſtieß ſi
e

durch die Zähne.
Dann ging ſie, Marien in aller Ehrfurcht zu

melden, daß ihre Herrſchaft lebhaft bedaure, augen

her.

blicklich gerade mit der Abfaſſung eines wichtigen

Sobald ſi
e

dieſen be
endet habe, werde ſi

e

ſich beeilen, e
s Durchlaucht

wiſſen zu laſſen.
„O, ſi

e

ſoll ſich nur nicht überſtürzen!“ rief

Marie. „Ich werde unterdeſſen auspacken – oder
die Kinder begrüßen. Wo ſind ſie, Harris?“
„In der Muſikhalle, Durchlaucht.“
Dorthin machte ſich Marie alsbald auf den Weg.

„Arme kleine Seelen,“ dachte ſie, „ſie haben
zum Glück gerade einmal Freiſtunde.“
„Arme kleine Seelen“ – ſo nannte ſi

e

die

Kinder wohl mitunter im ſtillen bei ſich, nicht

etwa aus einem vorwurfsvollen Gedanken a
n Mrs.

Eagles heraus, die als kluge und zugleich zärtliche
Mutter ja gewiß weit davon entfernt war, zu geſtatten,
daß man ihre Lieblinge geiſtig überbürde. Es war
nur ſo ein unwillkürliches, dummes Mitleid, das

ſi
e allemal beſchlich, wenn ſi
e

den zweieinhalbjährigen

Arthur neben ſeinem Baby-Engliſch noch Baby-Deutſch

radebrechen oder die ſechsjährige Alice in drei
Sprachen fließend deklamiren hörte.
In die Muſikhalle ſtieg man aus dem erſten

Stockwerk auf breiten Marmorſtufen nieder. Der
Bogengang, der zu dieſen Marmorſtufen führte,

hatte Oberlicht und war auf beiden Seiten mit
Palmen und anderen Tropenpflanzen beſtanden. Die
Mauern des weiten und mächtig hohen Raumes zierten

nach oben hin leuchtende Arabesken, nach unten hin
waren ſi

e mit glatten Ziegelplatten belegt. Das
Tafelwerk der gewölbten Decke beſtand aus Zedern
holz und glänzte in reicher Vergoldung. Auf einer
Art Podium im Hintergrunde ſah man eine Orgel,

einen Konzertflügel und verſchiedene andere Muſik
inſtrumente.

Seitwärts unter einem der Fenſter ſaß die

deutſche Gouvernante der Kinder, ein rotbäckiges,
bebrilltes Fräulein, mit Häkeln beſchäftigt. Auf den
Marmorflieſen zu ihren Füßen unterhielten ſich die

Kleinen mit einem ſehr koſtbaren Spielzeug, einem

halbmeterhohen künſtlichen Bären, den ſi
e

durch

Aufziehen eines in ſeinem Leibe befindlichen Uhr
werkes in Bewegung geſetzt hatten. Nun ſchnurrte

das Uhrwerk, und Petz hob ſich langſam auf d
ie

Hintertatzen, e
r wandte den braunen Kopf rechts,

e
r wandte ihn links, ſchloß verzückt die Augen, hob

ein Bein und hob das andere – Petz tanzte.
Es war ein ergötzlicher Anblick, und e

r

machte

den Kindern auch Spaß, aber ſi
e jauchzten nicht,

jubelten nicht, lachten nicht einmal laut, ſtanden
nur ſtill da, hielten einander a

n

den Händen, ſahen

abwechſelnd lächelnd einander a
n

und dann den
Bären.

Dieſe ſtumme kleine Scene unterbrach Marie.
Der erfreut aufblickenden Landsmännin ſpendete ſi

e

einen Händedruck, den Kleinen küßte ſi
e

den roſigen
Mund.
„Nun,“ meinte ſi

e

dann ſcherzend, „ihr macht
mir ja ſo große Augen, ihr habt am Ende gar
vergeſſen, wer ic

h

bin?“
Das beluſtigte die wunderhübſche kleine Alice,

ſi
e

lachte jetzt plötzlich, aber nur leiſe. „Nein,“



ſagte ſi
e

ſchüchtern auf Deutſch: „Sie ſind die
Prinzeſſin.“
„Thorheit! Ich bin Marie.“
„Prinzeß Marie,“ nickte Alice, und auch der

kleine Arthur ſtammelte etwas heraus, das wie
„Pintſes“ klang.

„Ach was, ihr ſeid Närrchen alle beide!“ lachte
Marie; „aber einen Prachtbären habt ihr,“ ſetzte

ſi
e

bewundernd hinzu, und Petz, der ſich augenblicklich

verpuſtete, ward wieder aufgezogen und mußte ſeine
Kunſtfertigkeit nochmals zeigen.

„Laufen kann e
r

doch nicht,“ bemerkte Alice
nachdenklich, als er fertig war.
„Soll ic

h

euch einmal einen Bären zeigen, der
laufen kann?“ fragte Marie, und mit einem Schelmen
blick nach der Gouvernante hin hockte ſi

e nieder und
begann unter dumpfem Gebrumm auf allen vieren
gegen die Kleinen vorzurücken.

Nun gab e
s Kinderfreude, wirkliches, helles

Kinderlachen. Es galt retiriren vor dem gräßlichen
Unhold und, nirgends, nirgends war man ſicher vor
ihm, weder unter noch auf den Stühlen, weder
hinter den Pfeilern noch im entlegenſten Winkel
des Podiums. So laut war e

s in der Muſikhalle

höchſtens mitunter zur Konzertſtunde geweſen, fröh
licher ſicher niemals dort zugegangen.

Allein alle Freude hat ein Ende. Der Gouver
nante war e

s

bei dem Gejauchze und dem ſchrillen
Gekreiſche ſchon längſt unheimlich geworden. Sie
hatte mit einiger Haſt ihre Häkelei zuſammengerollt

und war aufgeſtanden, hatte aber nicht recht gewußt

und auch nicht recht gewagt, e
s Marien klar zu

machen, daß die gnädige Frau, deren Gemächer
nicht allzu fern lagen, der lauten Luſtigkeit äußerſt

abhold ſei.
Nun war e

s zu ſpät. Auf der Höhe der
Marmortreppe ſtand plötzlich Nemeſis in Geſtalt
von Mrs. Eagles.
„Welch ein ohrzerreißender Lärm!“ Der laute,

ſcharftadelnde Klang dieſer Worte machte dem Ge
tümmel auf dem Podium ein jähes Ende. Marie
richtete ſich mit etwas verlegenem Lachen empor,

Alice ſtrich ſich ſchuldbewußten Blickes mit bebenden

Händchen die zerzauſten Haare glatt, Arthur nahm
das Zeigefingerchen zwiſchen die Lippen, die Gouver
nante zitterte wie Eſpenlaub.

„Wir ſehen aus wie die Verbrecher,“ dachte
Marie beluſtigt. „Aber wenn man nichts Unrechtes
gethan hat, ſo braucht man ſich auch nicht zu ſchämen.“

Und leichtfüßig ſprang ſi
e

vom Podium hinab, um

der ſchönen Frau durch die Halle entgegenzueilen.
Allein allmälich verzögerte ſich ihr Schritt, und
auf halbem Wege ſtockte ihr Fuß. Es war ſo gar
nichts Bewillkommnendes im Blick ihrer lieben Freun
din. „Sollte ſi

e ernſtlich böſe ſein?“ fragte ſich
ſtaunend Marie.
Sekundenlang ſtand Nemeſis regungslos zwiſchen

den Palmen, dann fing ſi
e a
n

die Stufen hinab zu

ſteigen. Sie hatte recht guten Effekt gemacht d
a

oben

mit ihrer tadelloſen Geſtalt, a
n

welcher ſchwarzer

Sammet in ſchweren Falten niederfloß, mit ihrem

Alabaſterantlitz und ihrem Goldhaar, auf das durch
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das Oberlicht ein blaſſer Sonnenreflex fiel. Sie
machte noch beſſeren Effekt, wie ſi

e jetzt langſam,

unendlich langſam herabgeſchritten kam, die meter
lange Schleppe ihres Kleides in weichen Windungen

nach ſich ziehend. Schöne Königinnen lieben es,

ſich treppenniederſteigend darſtellen zu laſſen, und

für die allerſchönſte hätte Mrs. Eagles Modell ſtehen
fönnen.

„Fräulein Ritter,“ rief ſie, auf der unterſten
Stufe Halt machend, in befehlendem Ton.
„Gnädige Frau?“ ſtotterte die Gouvernante vor

tretend.

„Es war Ihnen vermutlich entfallen, daß ic
h

ſtrenge Ordre gegeben hatte, die Kinder ruhig zu

beſchäftigen?“

„Entfallen nicht, gnädige Frau, aber –“
„Aber,“ nahm Marie der Aermſten das Wort

aus dem Munde, „ich kam Fräulein Ritter in die
Quere und machte ihr das Ausführen der Ordre –
von der ic

h

freilich nichts ahnte – ſchwer. Für
a
ll

das Brummen, das Lachen und Kreiſchen hier
bin ic

h verantwortlich, und wenn der Lärm Sie
beim Briefſchreiben geſtört hat, ſo bitte ic

h

herzlich

um Verzeihung!“

„Was für ein liebes, mutiges, kleines Geſchöpf,“
dachte in dankbarer Bewunderung die Gouvernante,

„und was für Prachtaugen! Dieſen Augen zu

widerſtehen, das bringt ſelbſt die Geſtrenge nicht
fertig. Sie zieht ſchon die Hörner ein.“
Doch dies war nicht der Fall. Es kam nur

in Mrs. Eagles' Praxis nicht oft vor, daß man ihr
Front machte, und wenn e

s geſchah, ſo fühlte ſi
e

ſich allemal ein wenig beirrt. Auf zitternde Opfer
einzuſchelten iſ

t

ſo viel leichter, als unerſchrockene
Menſchen zur Rede zu ſtellen. Die Brauen zuſammen
ziehend, wandte ſi

e

den Blick von der Erzieherin

a
b und der Prinzeſſin zu.

„Ah, Marie!“ ſagte ſi
e gedehnt.

„Das klingt ja faſt, als ſähen Sie mich jetzt
erſt,“ rief die Angeredete nunmehr in ſcherzhaftem
Ton, denn die – in ihren Augen – ziemlich un
wichtige Angelegenheit erſchien ihr durch ihre Bitte

um Verzeihung völlig erledigt, „und wie Sie dort
oben ſtanden, Flora, d

a

hatte e
s allen Anſchein,

als hätten Sie mich, die Hauptmiſſethäterin, ſchon
ausgeſondert, um mich mit Ihrem Zorn zu zer
malmen! Ha, ha, ha!“

Lachend rief ſi
e

e
s

und hatte keine Ahnung,

daß ſi
e

den Nagel auf den Kopf traf, denn begreif

licherweiſe barg ſich hinter dem kleinen der große
Aerger der ſchönen Frau. Nach feiger Naturen Art
hatte ſi

e

durch die Unſchuldigen die Schuldige treffen
wollen.

Nun freilich ſtand ſi
e wie auf den Mund ge

ſchlagen, während Marie ſich tröſtend zu den ver
ängſtigten Kindern niederbeugte und, ihnen die Köpf
chen ſtreichelnd, aus innerſter Ueberzeugung verſicherte:
„Mama iſ

t ja nicht böſe, ihr Närrchen. Sie wurde
beim Schreiben geſtört! Nun haben wir verſprochen,
daß wir artig ſein wollen und e

s

ohne Erlaubnis
nicht wieder thun, und ſi

e iſ
t

zufrieden.“ Sich wieder
aufrichtend, ſetzte ſi

e dann haſtig hinzu: „Aber dabei
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„Guten Morgen!“ geſagt habe. Ich falle wirklich
von einer Ungezogenheit in die andere. Verzeihen

Sie mir, Flora!“ Und mit bittendem Blick hielt
ſi
e

ihre Hand hin. Allein dieſe kleine Hand ward
anſcheinend nicht geſehen, ein geräuſchvoller Schritt,

der hinter Mrs. Eagles den Bogengang entlang
kann, veranlaßte dieſe, den Kopf zu wenden.
„Nun?“ fragte ſie, als auf der Höhe der

Treppe Miß Fortescue ſichtbar ward. „Iſt's wirk
lich wahr?“
„Ach ja!“ lautete die klagende Entgegnung.

„Es iſt leider, leider wahr!“ Mit ſchmerzverlängertem
Geſicht, in geknickter Haltung kam die ältliche Jung
frau herabgeſtiegen und präſentirte ihrer Gönnerin

ein zappelndes Etwas, das ſi
e

zwiſchen den Händen
getragen hatte und das ſich als einen ſchwarzbraunen
Terrier im Duodezformat auswies, den Mrs. Eagles
kürzlich für ſchweres Geld erworben hatte.
Das Tierchen war etwa von der Größe einer

Frauenhand und hätte ſich in einem Nippesſchrank

nicht übel ausgenommen. Leider aber war e
s für

die beſchauliche Ruhe nicht geſchaffen. Wenn e
s

ſich

von ſeiner Herrin nicht gnädigſt liebkoſen ließ, ſo

fuhr e
s

der übrigen Hausgenoſſenſchaft um d
ie

Beine mit einem kleinen, ſchrillen Gekläff, das erſt
beluſtigend wirkte, nach und nach aber den Grimm
weckte. Im tête-à-tête hatte ihm ſchon mancher
mit einem „Warte nur, wenn ic

h

dich kriege!“ eine

Fauſt geballt, neuerdings ſchien ihn einer wirklich
„gekriegt“ zu haben, denn der Knirps ſtreckte ein
verletztes Pfötchen von ſich.

-

„Es muß ihm jemand einen Fußtritt verſetzt
haben!“ rief Mrs. Eagles empört. „Armer Bijou,
armer, kleiner Bijou!“ Und ſi

e

ſtreichelte mit ſanfter

Hand den Patienten, während Miß Fortescue ſich,
von Rührung überwältigt, heftig ſchnäuzte.

„Ihr Schmerz iſ
t

wirklich ſelbſtlos,“ dachte
Marie, nach dieſer letzteren hinblickend, ironiſch bei
ſich, „der Hund hat ſi

e

neulich erſt in den Finger

gebiſſen.“ Bei dieſer Erinnerung zuckte e
s unwill

kürlich ein wenig um ihre Lippen.

Dies gewahrte die Fortescue; die Augen hebend,
und entſetzten Tones erkundigte ſi

e

ſich: „Iſt's möglich,
Prinzeß, Sie treiben Ihren Haß gegen das arme
Tierchen ſo weit, daß Sie ſeine Qual belachen?!“
„Nein,“ antwortete Marie, „es iſ

t

durchaus

nicht Bijou, der mich beluſtigt. Daß ic
h

ihn haſſen
ſoll, iſ

t

mir übrigens neu.“

„Oho!“ rief Miß Fortescue, die in dem Gefühl
ſchwelgte, daß ſi

e

ſich heute mit jedem giftigen Wort,

das ſi
e gegen ihre Nebenbuhlerin ſchleuderte, den

Dank ihrer Gönnerin verdiente. „Ich dächte, Sie
hätten mir neulich ſelbſt verſichert, Bijou ſe

i

Ihre
Liebhaberei nicht?“

„Was in der Welt iſt in die Perſon gefahren?“
fragte ſich Marie in hellem Erſtaunen. „Sonſt
immer ſo heuchleriſch demütig, und nun auf einmal
überſprudelnd von Gift und Galle!“ Laut ent
gegnete ſi
e mit einem Runzeln der Brauen. „Ich

ſe
i

ſeine Liebhaberei nicht, ſagte ich, e
r zeige mir

bei jeder Gelegenheit die Zähne.“

„Hunde pflegen ihre Freunde zu kennen!“
„Ja, man merkt's, Miß Fortescue, wie gut

Bijou Sie kennt!“
Dieſer etwas verächtliche Hinweis auf das kleine

Attentat gegen ſi
e jagte der hageren Jungfrau

Zornesglut in die gelblichen Wangen.

„Sie ſcheinen mir in ziemlich ſarkaſtiſcher Laune
zurückgekehrt zu ſein, Prinzeß,“ bemerkte ſi

e höhnend.
„Kein Wunder übrigens, die Enttäuſchung war

natürlich bitter.“

„Die Enttäuſchung?“ wiederholte Marie, ſi
e

groß anſehend.
„O,“ kicherte die Fortescue, „o, man iſt ja

nicht auf den Kopf gefallen, man kann ſich – h
i,

hi! – wohl ungefähr denken, daß das Zurückkehren
überhaupt nicht auf Ihrem Programm ſtand. Durch
laucht“ – ſi

e legte einen äußerſt ſpöttiſchen Nach
druck auf das Prädikat – „Durchlaucht fuhren
zweifellos in der Abſicht fort, ſich von der lieben
Familie, von der guten Großtante nicht wieder zu

trennen, aber e
s fand ſich – hi, hi, hi! – daß

man in Courtenay Hollow keinen Platz hatte, und
als die Stunde der Abfahrt ſchlug, d

a hielt der
Wagen hübſch vor der Thür!“
Marie maß die hämiſche Perſon mit einem Blick

der Verachtung, aber ſi
e

brachte e
s

nicht fertig, ihr
ſtumm den Rücken zu kehren. In bebendem Tone
ſtieß ſi

e heraus: „Das ſind Lügen! Sie kennen
mich nicht und meine Familie noch weniger. Es

iſ
t

wahrlich nicht der Großtante Schuld, daß ic
h

ſi
e

wieder verlaſſen habe!“

Dann kam ihr der Aerger, daß ſi
e

ſich einem

ſolchen Weibe gegenüber zu einer Erklärung herab
gelaſſen hatte. Zornige Thränen in den Augen,

ſtieg ſi
e

die Treppe hinan und eilte den Korridor
entlang in ihr Zimmer.

„Das abſcheuliche Geſchöpf!“ murmelte ſie. „Wo

ſi
e

nur den Mut hernahm? Und daß Mrs. Eagles
ihr nicht das Wort verbot, ſie, die doch ſonſt nicht
leidet, daß man mir zu nahe tritt ? Freilich,“
beſann ſi

e ſich, „Mrs. Eagles war ja mit ihrem
Bijou beſchäftigt – ſo ſtark beſchäftigt, daß ſi

e nichts
hörte und nichts ſah. Nun, das Tierchen litt ja
am Ende, und Leid, wenn e

s

auch nur Hundeleid
iſt, hat immer den Hauptanſpruch auf Beachtung“–
Hier wurde ihr Gedankengang unterbrochen. Ein

leiſes, beſcheidenes Klopfen a
n

der Thür ertönte.
In der Vorausſetzung, Mrs. Harris erſcheinen zu

ſehen, forderte Marie zum Eintreten auf. Groß
aber war ihr Erſtaunen, als ſtatt der Kammerfrau
Mrs. Eagles auf die Schwelle trat.
Es war eine ſeltſam verwandelte Mrs. Eagles.

Den ſtolzen Kopf hielt ſi
e faſt demutsvoll geſenkt,

die Hände legte ſi
e

bittend gegen einander, und in

ſüßem Schmeichelton erkundigte ſi
e

ſich: „Darf ich,

Marie? Störe ic
h

auch nicht – und ſind Sie mir
nicht gar zu böſe?“

„Ich – Ihnen?“ rief Marie, ihr entgegeneilend.
„Wie wäre das wohl möglich?“

„Ach! Iſt's wirklich nicht möglich?“ murmelte
Mrs. Eagles, ſich vorbeugend, um des jungen Mäd
chens Stirn zu küſſen. „Sie liebes, liebes kleines
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Ding! Ich zitterte ſchon in dem Gedanken, Sie
könnten irre an mir geworden ſein, weil ic

h vor
hin ſtillſchwieg. Aber ſehen Sie, Engelchen, d

a

war erſt Bijou! Er hielt ſein Beinchen, als ſe
i

e
s gebrochen. Es iſ
t

zum Glück nicht der Fall,
allein ic

h

fürchtete e
s doch, und vor lauter Angſt

merkte ic
h gar nicht, was um mich her vorging.

Erſt als Miß Fortescue Ihnen Schuld gab, in

ſarkaſtiſcher Laune zurückgekehrt zu ſein, d
a

horchte

ic
h auf, und bei dem, was nun folgte, erſtarrte ic
h

förmlich vor Schreck. Eine Perſon, die bis dahin
die beſcheidene Zurückhaltung ſelber geweſen war,

wagte e
s auf einmal in meiner Gegenwart, meine

liebſte Freundin zu ſchmähen! So unfaßlich ſchien
mir dies, daß ic

h

a
n

meiner eigenen Zurechnungs

fähigkeit zweifelte. Jetzt, nach reiflicher Ueberlegung,

bin ic
h

zu dem Schluß gelangt, daß Miß Fortescue
ſelber für den Moment nicht bei Sinnen war.“
„Meinen Sie?“ entgegnete Marie. „Ich bin

anderer Anſicht.“
-

„O, ic
h

ſage das auch keineswegs, um ſi
e in

Schutz zu nehmen,“ beeilte ſich die ſchöne Frau zu
verſichern. „Ich habe ihr derb den Text geleſen
und ihr mitgeteilt, daß ſi

e

ſich vor mir nicht wieder

ſehen zu laſſen braucht, bis ſi
e Ihre Verzeihung

erlangt hat.“

„Ach! Nur das nicht, nur keine Bitten um
Verzeihung von ihr! Meinetwegen mag ſi

e

nach

wie vor hier ein- und ausgehen, ic
h

brauche ſi
e ja

nicht zu ſehen und nicht mit ihr zu ſprechen.“

„So gründlich hat ſi
e

e
s mit Ihnen verdorben?“

„Verdorben? Nein, d
a war nichts zu verderben.

Ich habe Miß Fortescue niemals geſchätzt – habe
auch niemals recht begreifen können, daß Sie, liebe
Flora, ihr ſo viel Nachſicht zeigten.“

Es ward Marie ein wenig heiß nach dieſem
Bekenntnis. „Da – das iſ

t

mir ſo entfahren,“

ſtammelte ſie. „Ich habe im Grunde kein Recht –“
„O, doch, doch!“ fiel ihr Mrs. Eagles in das

Wort. „Sie haben durchaus das Recht, mir Ihre
Meinung zu ſagen. Aber ic

h

darf mich auch ver
teidigen, nicht wahr? Alſo, zu nachſichtig finden

Sie mich gegen Miß Fortescue. Nachſichtig? Das
würde bedeuten, daß ic

h

in ihrem Benehmen mancherlei

zu tadeln fände und mich aus Gutmütigkeit darüber
wegſetzte. Doch das iſ

t

nicht der Fall, Liebſte,
oder doch bis vor einer Viertelſtunde nicht der Fall
geweſen.“

Marie dachte bei dieſer Erklärung nicht an das
Sprichwort: „Gleich und gleich geſellt ſich gern,“

ſi
e

dachte in ihrer Einfalt nur mit Staunen: „Eine

ſo kluge Frau und kann ſolch eine Perſon nicht
durchſchauen!“

„Setzen wir,“ hub Mrs. Eagles lächelnd wieder
an, „für Nachſicht – Freundlichkeit. Dann mögen
Sie recht haben. Sie thut mir leid, Kind, ſchrecklich
leid! Sie iſ

t

ſo bettelarm, ſehen Sie, und ic
h

bin

ſo reich. Ich fühle das natürliche Bedürfnis, von
meinem Ueberfluß mitzuteilen, und ſi
e iſ
t

ſo leicht

zu beglücken!“ Hier wollte der Ton der Sprecherin
eine ironiſche Färbung annehmen, aber ſi
e räuſperte

ſich und ſchloß mit verſchleiertem Stimmklang: „Ich

habe ſi
e für jede kleine Gabe rührend erkenntlich

gefunden, und wenn man auch nicht geben ſoll, um
Dankbarkeit zu ernten, man gibt dem Dankbaren

doch doppelt gern – das iſt nun einmal menſchlich,
nicht wahr, liebſte Marie?“
„Sie ſind gut, Flora,“ entgegnete das junge

Mädchen ausweichend, „herzensgut.“

„Aber Ihre Meinung von Miß Fortescue ſteht
unerſchütterlich feſt, ic

h

merke e
s Ihnen an,“ lachte

Mrs. Eagles. „Sie hartnäckiges, kleines Ding!
Wen Sie einmal haſſen, den haſſen Sie gründlich,
wie e

s ſcheint!“
„O, ic

h

haſſe Miß Fortescue nicht,“ erwiderte
Marie mit einem verächtlichen Zucken der Lippen.
„Sie können ſi

e nur in den Tod nicht aus
ſtehen – ha, ha, ha! – Nun, man muß Ihrem
gerechten Zorn etwas zu gute halten. Die Scene
vorhin war wirklich ſo unerhört abſcheulich, daß ic

h

ſi
e mir mit dem beſten Willen von nichts anderem

als momentaner Verrücktheit herleiten kann.“
„Was ſi

e ſprach, klang durchaus nicht verrückt.“

„Beſtes Kind, ic
h

meine doch, ſi
e

hätte ſich bis

zu der Behauptung verſtiegen, Sie ſeien von Ihrer
Großtante vor die Thür geſetzt worden.“
„Und warum ſollte dies nicht ihre vernünftige

Ueberzeugung geweſen ſein?“
„Weil ſi

e mir geſtern wiederholt verſichert hat,

Sie ſeien Lady Janes Lieblingsnichte, und e
s

ſe
i

kaum anzunehmen, daß jene Sie wieder von ſich
laſſen werde. Ja, ſehen Sie mich nur erſtaunt an!
Sie hat mir die Hölle furchtbar heiß gemacht, kann

ic
h

Ihnen ſagen.“
„Es hätte Sie alſo betrübt,

nicht zurückgekehrt wäre?“

„Kind! Bedarf das einer Frage?!“

Es war ein ſo tiefſchmerzlicher Klang in der
Stimme der ſchönen Frau, daß Marie nach ihrer
Hand haſchte, um dieſe innig a
n

ihre Lippen zu ziehen.
„Nein, es bedarf keiner,“ ſtammelte ſie. „Mag daran

zweifeln, wer will, ic
h weiß, daß Sie mich lieb haben.“
„Drüben,“ erkundigte ſich Mrs. Eagles, „hat

man wohl daran gezweifelt?“

„In Courtenay Hollow kennt man Sie nicht,
Flora!“
„Alſo gezweifelt hat man doch daran!

warum, wenn ic
h fragen darf?“

Am liebſten hätte ihr Marie die Wahrheit ent
hüllt, denn nichts ward ihr ſchwerer, als vor denen,

die ihr nahe ſtanden, etwas verborgen zu halten,

aber wenn ſi
e jetzt ſprach, ſo klagte ſi
e mit jedem

Wort ihre Großtante des engherzigſten Vorurteils

a
n

und erreichte auch weiter nichts, als daß ſi
e

Mrs. Eagles empfindlich verletzte – das ſagte

ſi
e

ſich.

Nach einigem Zögern antwortete ſi
e deshalb aus

weichend:

„Die Gründe ſind ſo thöricht, daß e
s

nicht der

Mühe lohnt, ſi
e zu wiederholen.“

„Sehr ſchmeichelhaft für mich werden ſi
e

nicht

geweſen ſein,“ meinte Mrs. Eagles mit hörbaren
Bitterkeit, „ſonſt wären Sie ſchwerlich ſo diskret.

Aber – hm! – es iſt ſchließlich gleichgiltig, was

Flora, wenn ic
h

Und
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fremde Menſchen von uns denken, wenn nur unſere

Freunde uns immer treu zur Seite ſtehen. Sie
haben mich ein bißchen in Schutz genommen, Marie?“
„Ich habe geſagt, daß Sie eine ſtolze, edle

Frau und gegen mich die Güte ſelber ſind.“
„Sie liebes, tapferes kleines Ding! Mit dieſen

blitzenden Augen haben Sie das geſagt?“

„Ich weiß nicht, was meine Augen dabei gemacht
haben, aber von Herzen iſ

t

e
s mir gekommen.“

„Meine Marie!“ Dem liebevollen Ausruf folgte

eine ebenſo liebevolle Umarmung. „Und e
s

hat

doch nichts genützt?“ fragte dann die ſchöne Frau

in einem zärtlichen, protegirenden Ton, als bedaure

ſi
e

des jungen Mädchens Mißerfolg lediglich um
ſeinetwillen. „Man iſ

t

ſtarr und ſteif bei der vor
gefaßten ſchlechten Meinung geblieben und hat mir

meine kleine Freundin nicht wiederſchicken wollen– wohl gar aus lauter Angſt, meine Schlechtig
keit möchte ihr Schaden bringen.“

„Ach nein, gewiß nicht,“ rief Marie, heftig mit
dem Kopfe ſchüttelnd, „davon war ja keine Rede.

In der Hauptſache handelte e
s

ſich um ein thörichtes
Standesvorurteil. Die Großtante nahm Anſtoß
daran, daß ic

h

bei Ihnen als Geſellſchafterin an
geſtellt ſei.“
„Liebſtes Kind, warum mußten Sie ihr denn

das ſagen?!“

„Iſt's nicht die Wahrheit, Flora?“
„Nun ja, Sie beſtanden eben damals darauf,

daß e
s

die Wahrheit ſein ſollte, doch ic
h

dächte, ic
h

hätte Ihnen immer mehr die Freundin gezeigt als
die Vorgeſetzte.“

„Bis jetzt,“ entgegnete Marie ernſt, „bin ic
h

von der Vorgeſetzten überhaupt noch nichts gewahr

geworden. Aber –“ fügte ſi
e

bittend hinzu, „das

wird nun anders werden, nicht wahr, Flora?“
„Wünſchen Sie das wirklich ſo ſehr, Kind?“
„Ja, ein müßiges Leben ertrüge ic

h

auf die

Dauer nicht, das – das würde mich forttreiben
von Clyffe Court.“
„Hu! Wenn Sie mir ſo das Meſſer a

n

die

Kehle ſetzen, d
a

kann ic
h

nur blitzſchnell hingehen

und einen Stundenplan machen!“

„Sie nehmen mir mein Drängen nicht übel,
Flora?“
„Nein, Liebſte, ic

h

denke nur mit einigem Un
behagen a

n

die viele Langeweile, die ic
h

Ihnen
verurſachen werde. Ich ſitze zum Beiſpiel morgens
die langen Stunden und male in Aguarell. Wenn

Sie mir dabei vorleſen wollen, ſo ſoll mir das ſehr
angenehm ſein. Ich fürchte nur, daß die Bücher,

die mich intereſſiren, ſehr geeignet ſind, ein junges

Mädchen zum Gähnen zu bringen. Da hat man
mir unter anderem geſtern einige Bände Darwin
zugeſchickt. Was ſagen Sie zu Darwin?“
„Ich werde mich freuen, ſeine Bekanntſchaft zu

machen,“ erklärte Marie ſtrahlenden Blicks. „Wann
fangen wir an, Flora?“
„Meinetwegen morgen ſchon.“
„Herrlich!“

Während die eine ſich der Ausſicht auf nützliche
Beſchäftigung freute, dachte die andere bei ſich:

„Den halben Tag unter der Kontrolle des albernen
Dinges – es iſt, um aus der Haut zu fahren, und
muß doch ertragen werden. Sie vor den Kopf zu

ſtoßen, iſ
t

nicht ratſam. Die Sippe hat ihr, wie

e
s ſcheint, über mich ein – hm! – Licht auf

geſteckt, aber vergebens. Hat nicht ſehen wollen,

das Gänschen, iſ
t

der ganzen Geſellſchaft zum Ver
druß zurückgekehrt. Daß ſi

e dies hat durchſetzen

können bei ihrer Minderjährigkeit? Freilich, der
Titel – der Titel! Einer Prinzeß von Wilden
hofen begegnet man höflich, eine Prinzeß von Wilden
hofen ſchüttelt man auch nicht a

b wie eine Miß
Fortescue. Die dumme Perſon hätte mir d

a mit

ihrer ſcharfen Zunge bald einen böſen Streich ge
ſpielt! Nun, e

s iſ
t

noch gut gegangen. Jetzt

heißt's abwarten und die Harmloſigkeit meiner lieben

Freundin in nichts ſtören. Um die Prinzeß von
Wildenhofen angeſichts der Welt nicht im Stich zu

laſſen, beißt vielleicht über kurz oder lang Lady

Jane Courtenay in den ſauren Apfel, in Clyffe Court
Viſite zu machen, und dann –“
Bei der Ausſicht, die dieſer letzte Gedanke ihr

eröffnete, ſtieg e
s Mrs. Eagles wie ein ſüßer Rauſch

zu Kopfe, und ſi
e fühlte ſich nochmals bewogen,

Marie zärtlich in ihre Arme zu faſſen. „Da, Engel
chen,“ ſagte ſie, „das iſ

t für den verunglückten
„Guten Morgen“ von vorhin. Sie erinnern ſich, als
wir uns die Hand reichen wollten, kam uns Miß
Fortescue mit Bijou dazwiſchen, und vorher hatte

ic
h Ihre Anweſenheit in der Muſikhalle gar nicht

bemerkt. Was mögen Sie nur gedacht haben von
meiner bärbeißigen Laune?“

„Was ic
h

dachte?“ entgegnete Marie lächelnd.
„Daß Sie im Briefſchreiben geſtört worden ſeien

und ſich nun nach der Urſache umzuſehen kämen.

Die Stirn war ſehr kraus gezogen, allein daran
hatten die gereizten Nerven mehr Schuld als das
Herz. Das Mutterherz freute ſich im Grunde, daß

die Kleinen ſo fröhlich gelacht hatten, und wenn der
Mund tadelte, ſo geſchah e

s nur der Ordnung

wegen.“
„Marie, Marie, was für eine Gedankenleſerin
Sie ſind!“ rief Mrs. Eagles in lachender Be
wunderung aus.

XIX.

Craggy Nook, Jack Vernons Beſitztum, war

nicht allzu umfangreich. Das Haus mit ſeinen
Türmchen und freundlichen Giebeln umgab ein

mäßig großer, von hohen Mauern eingehegter Garten.
Die Lorbeerhecken, die beſtimmt waren, dieſe Mauern
auf der Innenſeite zu verdecken, hatten noch nicht

Zeit gehabt, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die ganze
Anlage war jung. Vor zwei Jahren hatten noch
Schafe geweidet, wo ſich jetzt zierliche Kiespfade um
glattgeſchorene Raſenflächen und bunte Blumenbeete
ſchlangen.

Was man a
n

Bäumen vorgefunden, hatte man

ſtehen laſſen, und einige Eichen und Ulmen ſchickten

ſich nun würdig in den neuen Rahmen. Zu Ehren
gekommen und dankbar für die Ehre aber war ein
rieſiger Tulpenbaum, der in ſeiner vornehmen Pracht
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auf der gemeinen Weide niemals am Platze geweſen

war. Er ſtand zurzeit über und über mit gelb
grünen, glockenförmigen Blüten geſchmückt und hatte

ſoeben Uti Vernons Bewunderung, zugleich aber

auch ihr Mitleid erregt, denn mitten aus der vollen
Krone ſteckte er einen dürren Zweig heraus.

Sie ſtand abwartend, bis ihr Vater, der die
Raſenwalze um das große ſternförmige Geranienbeet
führte, in ihre Nähe gelangt war, und ſagte dann,

das Zeigefingerchen hebend: „Er iſt krank, Papa!“
„Ja,“ beſtätigte Jack aufblickend.
„Wollen wir ihn begießen, Papa?“

„Wird nichts nützen – die Krankheit iſt nicht
mehr zu heilen.“

Damit ſetzte der Vater ſeinen Rundgang fort, das
Töchterchen aber dachte im ſtillen b

e
i

ſich: „Man
kann doch nicht wiſſen!“ Und weil ſi

e gerade ihr

Gießkännchen zur Hand hatte, trippelte ſi
e damit

um die Hausecke, in den Stallhof, wo eben der
Kutſcher den Dogcart putzte. Das ruhige Selbſt
bewußtſein, mit dem das Kind dem bärtigen Mann
das Puppenſpielzeug hinhielt, die reſpektvolle Bereit
willigkeit, mit welcher e

r

e
s entgegennahm, um e
s

unter der Pumpe mit Waſſer zu füllen, gewährten

ein poſſirliches Schauſpiel, das ſich alle drei Minuten
wiederholte, denn der Baum hatte, wie Uti fand,

„doch furchtbar viel nötig,“ das Kännchen aber hielt

kaum mehr als eine kleine Theetaſſe, und bei dem
emſigen Hinundhertrippeln ward obendrein mancher
Tropfen verſchüttet.

Einmal erlaubte ſich der Kutſcher die Bemerkung:
„Sie werden aber naß, Miß.“
Dieſe Einmiſchung in ihre Angelegenheit berührte

Uti ſichtlich unangenehm. „O, das ſchadet nichts,“
antwortete ſie, das Näschen hoch hebend, „das läuft
weder ab.“

Doch dieſe Vorausſetzung erwies ſich als irrig,

denn als nach Verlauf einer Viertelſtunde Jack mit
ſeinem Raſenmähen fertig war und Zeit hatte, ſich

nach ſeiner Tochter umzuſehen, ſtand ſi
e vor ihm

wie ein aus dem Waſſer gezogenes Pudelchen.
„Uti, Kind!“ rief e

r

entſetzt. „Geſtern noch
mit Halsweh im Bett und jetzt ſchon wieder bis

auf die Haut durchnäßt?!“
„Nein,“ verſicherte Uti gewiſſenhaft, „ganz bis

auf die Haut noch nicht, Papa, ic
h

fühle e
s

kein

bißchen.“

„Zeig einmal deine Füße her !“ befahl er
.

Und

wie ſi
e ihm einen kleinen, durchtränkten Schuh vor

wies: „Gräßlich! Jetzt gehſt Du ſofort hinein und
läßt Dir von Margaret trockene Kleider anziehen!
Verſtanden?“
„Ja, Papa,“ antwortete Uti mit kummervollem

Geſichtsausdruck und ohne ſich vom Fleck zu rühren.

„Worauf warteſt Du?“ fragte e
r.

„Ich dachte, Papa, Du – Du könnteſt wohl
mit mir gehen.“

„Ich? Warum?“
„Sie würde dann nicht ſo böſe, Papa. Sie

hatte mir's verboten, ſiehſt Du, mit Waſſer zu

ſpielen, und nun wird ſi
e wohl ſchelten.“

Dieſe kindliche Naivität hätte ihm faſt ein

Lächeln entlockt, allein e
r

bewahrte doch ſeinen
feierlichen Ernſt.
„Liebe Uti,“ ſagte er, „wer den Ungehorſam

nicht ſcheut, der darf auch die Folgen nicht ſcheuen.

Auf alles Unrechtthun folgt Strafe, das iſt einmal

ſo eingerichtet in der Welt. Geh Du nur hin und
laß Dich ſchelten – das iſt ganz in der Ordnung.“
Uti hob die Blauaugen zu einem forſchenden

Blick, um ſi
e traurig wieder zu ſenken. Wenn der

Papa dieſe freundlich entſchiedene Miene aufſetzte,
dann war nicht mit ihm zu unterhandeln. Ein
ſchwerer Seufzer hob ihre kleine Bruſt, langſam

ſetzte ſi
e

ſich in der Richtung des Hauſes in Be
wegung.

Ihr Vater ſah ihr mit gemiſchten Gefühlen nach.
„Arme kleine Sünderin!“ murmelte er halb ſpöttiſch,

halb bewegt, „man ſollte meinen, e
s ginge ihr ans

Lebelt!“ -

Nachdem ſi
e in der Verandathür verſchwunden

war, ſtand e
r

noch eine Weile nach dem offenen

Fenſter des Kinderzimmers hinhorchend. Als von
dorther nur gedämpftes Stimmengemurmel hörbar
wurde, tröſtete e

r

ſich: „Die Perſon ſcheint es nicht
gar zu arg zu machen – hat übrigens auch blitz
wenig Urſache, ſich über ein wenig extra Arbeit zu

beklagen; geht den lieben langen Tag ihrem Ver
gnügen nach, während ic

h

Kindermädchen ſpiele.

Möchte wiſſen, wofür ic
h

das Frauenzimmer eigentlich

bezahle?“

Wofür er dieſes oder jenes Frauenzimmer eigentlich
bezahle, war eine Frage, die ſich Jack öfter auf
drängte. Er hielt neben einem Kutſcher, einem
Gärtner und einem Bedienten noch eine Haushälterin
und vier weibliche Dienſtboten. Mit den Männern
ward e
r vortrefflich fertig, womit ſich aber die fünf

Damen die Zeit vertrieben, konnte e
r nie ſo recht
ergründen. Er galt als der beliebteſte Brotherr
auf Meilen in der Runde, um die vakanten Stellen

in ſeinem Hauſe riß man ſich förmlich, und in der
Theorie gingen auch die weiblichen Weſen für ihn
durch das Feuer, in der Praxis jedoch waren ſi

e
ſelten zur Stelle, wenn e

r

ſi
e brauchte, ließen ſi
e

manche Ordre unausgeführt, manche Socke unge
ſtopft, manchen Knopf unangenäht. Da e

r aber

etwas wie geniale Unordnung a
n

und um ſich durch
aus nicht dulden konnte, ſo waren die milden Vor
ſtellungen ſeinerſeits, die reuigen Beſſerungsgelöb

niſſe weiblicherſeits in Craggy Nook a
n

der Tages
ordnung. Schwer erträglich ſchien ihm dies mitunter,

allein e
r

tröſtete ſich mit dem Gedanken, allzu gut

dürfe e
s

der Menſch auf der Welt nicht haben, und

daß ihn die Vorſehung mit ſtündlichen Trivialitäten
plage, ſe

i

vielleicht eine Garantie dafür, daß ſi
e

a
n

noch geſonnen ſei, ihn mit Schickſalsſchlägen zu

verſchonen.

Etwas Aehnliches mochte ihm auch jetzt durch
den Sinn gehen, als er mit einem Achſelzucken dem
Fenſter des Kinderzimmers den Rücken kehrte, um,

die Hände in den Taſchen ſeiner Joppe, leiſe vor
ſich hinpfeiſend, den Kiespfad entlang zu ſchlendern,

der, rechts um die Hausecke biegend, eine kleine

Anhöhe hinanführte. Hier ſchloß die Gartenmauer,
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Waſſerſeite hin das Beſitztum ab, und von hier
hatte man eine herrliche Fernſicht, ſüdwärts auf die

weite Meeresfläche, weſt- und oſtwärts die rot
leuchtende Küſtenlinie entlang, die von Horizont zu
Horizont eine gewaltige Bucht bildete, welche, wie

die in Abſtänden ſich weit und weiter vorſchiebenden

Felsausläufer bewieſen, aus zahlloſen kleinen Buchten

beſtand. -

Heute kräuſelte eine leichte Briſe die in der
Sonne glitzernden Wellen, und auf dem Strande
unten fing es eben an merkwürdig lebendig zu werden.

Die Fiſcher, die ſich eine Woche lang keine lohnendere
Beſchäftigung gewußt hatten, als Tabak zu kauen,
rannten wie beſeſſen hin und her. Die für die
Sommerſaiſon neugeteerten Kähne, die kielaufwärts

auf dem Sande geſchlummert hatten, wurden unter
Kettengeraſſel, mit der üblichen Geſangsbegleitung

in das Meer befördert und tanzten dann über
apfelgrüne Wellen davon.

Fahrt?
Jack trat an ein großes Fernrohr, das in einer

der Mauerniſchen auf feſtem Untergeſtell lag, ſetzte

es ans Auge und hatte in der Nähe des Horizonts

nun ſehr bald einen langgezogenen, weißlichen Streifen

im Waſſer erkannt. Dieſer Streifen deutete auf
Makrelen. Wenn die Briſe nicht gar zu raſch in
einen Orkan umſchlug, ſo ſtand den braven Teer
jacken heute ein guter Fang in Ausſicht.
Aus einiger Nähe dem Makrelenfang zuzuſchauen,

war kein ſchlechter Zeitvertreib, und Jacks eigenes

Boot lag unten am Fuß des Felſens. Er hatte
nur das Segel zu ſpannen. Ob er dies that? In
dem er ſich's überlegte, drehte er zerſtreut das Fern
rohr hin und her und hatte ſo plötzlich den öſtlichen
Strand, jenſeits der Promenade vor Augen. Wer
kam dahergeſchritten? Molly von Wildenhofen! Sein
Herz that förmlich einen freudigen Schlag, als er ſie

erkannte.

Gute, kleine Molly! Wie zierlich ſi
e

wieder

einmal die Füßchen ſetzte! Auf dieſem trügeriſchen
Kieſelgeröll gehen zu können wie ſie, dazu mußte
man die Grazie ſelber ſein.

Eine allerliebſte Kleine, die ſi
e

d
a

a
n

der Hand

führte – zweifellos das Kind der vielbeſprochenen
und – wenn Molly recht hatte – vielverleumdeten
Mrs. Eagles.
Es war ein ſonderbares Gefühl, das Jack Vernon

verhindern wollte, dieſer letzteren Dame, in deren
Geſellſchaft ſich die beiden befanden, nun auch den

Blick zuzuwenden, ein Gefühl, das e
r

ſich nicht

recht definiren konnte und das ihm außerordentlich

lächerlich vorkam. Als e
r damit fertig war, feierte

ſein Künſtlerauge ein Feſt.

Hübſche Geſichter gab e
s genug, aber vollkommene

Geſichter waren ſelten. Ein vollkommenes war dieſes
hier. Von der edelgeformten Stirn bis zu dem ent
zückend gerundeten Kinn keine Linie verzeichnet. Und
daß die Vollkommenheit nicht langweilig wirkte, dafür
ſorgte der pikante Gegenſatz zwiſchen den dunkel
farbigen Brauen und dem matten Gold des Haares.
Die Augen waren von einem tiefen Blau – kein
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Und wohin ging die

lachendes Aetherblau – Wetterwolken hatten mitunter
dieſen Ton.
Eine Geſtalt – hoch, ſchlank, vom herrlichſten

Ebenmaß. Und der Gang? Mollys Anmut war
nicht darin, das ließ ſich nicht leugnen. Aber Mollys

Anmut paßte auch am beſten für Mollys zierliches
Figürchen. Hebe ſchwebte, Juno ſchritt, und wenn
letztere einige Mühe hatte, das Gleichgewicht zu

bewahren, ſo war daran das Terrain ſchuld. Lächerlich
nebenbei, über den Gang einer Frau aburteilen zu

wollen, während ſi
e

ſich über berghoch angeſchwemmtes

Kieſelgeröll hinbewegte! Da konnte man wahrlich
Beſſeres zu thun finden.

Das Beſſere, das Jack fand, war, daß e
r ſein

Hauptaugenmerk wieder auf ihr Antlitz richtete. Bis
das Fernrohr e

s ihm ſo nahe gebracht hatte, daß

e
r von den holden Lippen faſt die Worte leſen

konnte, ſtarrte e
r unverwandt darauf hin. Dann

ſchien e
s ihm der Indiskretion endlich genug.

Er trat zurück und ließ den unbewaffneten Blick
wieder über die Meeresfläche ſchweifen. Wie ſchwarze
Käferchen haſteten die Fiſcherkähne dem Horizont

zu. Ob e
r ihnen folgen ſollte? Der Gedanke kam

ihm gar nicht mehr, e
r wußte ſich für den Moment

einen ganz andern Zeitvertreib, hatte nur erſt einige
Mühe, ſich zu überreden, daß dieſer Zeitvertreib
ihm frommen werde.

Als e
r das letzte Bedenken von ſich gethan hatte,

ſchritt e
r mit einer gewiſſen Haſt dem Gartenthor

zu. Im Begriff, e
s

zu öffnen, ward e
r

durch ein

eilfertiges Getrippel hinter ihm veranlaßt, den Kopf
noch einmal zu wenden. Was er erblickte, war ein
ſehr hübſches menſchliches Roſenknöſpchen, Uti nämlich,

in roſa Kattun gekleidet und mit einem roſa Kate
Greenawayhut auf dem Köpfchen.

„Kuck ’mal, Papa,“ rief ſi
e mit ſtrahlendem

Geſicht, „ich habe mein neues Kleid angekriegt!“

„Unvernünftige Frauensleute,“ dachte Jack ärger
lich bei ſich, „haben nicht die blaſſeſte Ahnung von
Kindererziehung.“ Laut ſagte e
r in ernſtem Ton:
„In der That, Dein Ungehorſam ſcheint belohnt
worden zu ſein. Ich erwartete, Dich in Deinem
ſchlechteſten Kittel zu ſehen.“
„Ja, ſiehſt Du, Papa,“ erklärte Uti triumphirend,

„den alten blauen Staubkittel, den hätte ſi
e mir

auch bald angezogen, denn ſi
e war böſe – o
,

und

ſchalt gräßlich! Ich wäre ein ſchmutziges Bettelkind,
ſagte ſie, und dabei packte ſi

e

mich beim Arm und
ſchüttelte mich ganz tüchtig, Papa – es that weh!
Da weinte ic

h

aber natürlich, und d
a

küßte ſi
e

mich

und ſagte, ic
h

ſollte nur nicht ſo ſchreien, damit
Du's unten nicht hörteſt. Und wie ic

h

d
a

doch

noch immer weinte, weil's wirklich weh that und

ic
h

den alten blauen Staubkittel auch gar nicht
mochte, d

a kriegte ſi
e das neue Kleid heraus –“

„Klebte damit ein Pflaſter auf die wunde Eitel
keit und alles war gut,“ vollendete Jack, indem e

r

mit ärgerlichem Stirnrunzeln das Gartenthor aufſtieß.
Es war ihm nicht überraſchend, aber auch nicht

gerade angenehm, daß Uti ihre kleine Hand in die

ſeine legte, in der Abſicht, ihn zu begleiten.

„Deine Wärterin,“ erkundigte e
r

ſich ſarkaſtiſchen

29
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Tons, „hat wohl heute durchaus keine Zeit, auf
Dich acht zu geben?“
„Nein, Papa,“ verſicherte die Kleine, „ſie muß

noch mein Bett machen und ihr Bett, und dann
muß ſi

e

noch die Stube ausfegen und dann –“
„Das genügt,“ fiel er ihr ungeduldig ins Wort.

„So komm denn!“
Sie gingen der Felskante zu und ſtiegen auf

der uns bekannten Holztreppe zum Meer hinunter.
Linksabbiegend und hart am Wellenſaum hinſchreitend,

bekamen ſi
e dann bald denjenigen Teil des Strandes

in Sicht, der ſich unter der Promenade hinzog.
Uti plauderte und fragte viel. Ihr Vater gab

zerſtreuter Antwort, als ſonſt ſeine Art war. Ein
mal hatte e

r

den Blick ſcharf ſpähend vorausgeſchickt,

ſeitdem hielt er ihn unverwandt meerwärts gerichtet.

Plötzlich entfuhr dem Kinde ein Jubelruf.
„Molly!“ jauchzte ſi

e auf. „Sieh doch, Papa,
Molly kommt!“
Jack folgte mit dem Auge der Richtung, die

das deutende Fingerchen ihm gab, und entgegnete:

„Ich ſehe ſie, Uti.“
Er lächelte, indem e

r

e
s ſagte, und e
r

dachte:

„Wie das Kind ſi
e lieb gewonnen hat in der kurzen

Zeit, und was für ein liebenswertes Geſchöpf ſi
e

auch iſt, was für ein edler, reiner Menſch! Schade
nur, daß ſi

e

eine Prinzeſſin iſt! Wäre ſi
e ein auf

Gelderwerb angewieſenes Mädchen aus dem Bürger
ſtande, dann könnte ic

h

mir für Uti gar keine
beſſere Erzieherin denken. Sie wäre die letzte, in

dem Kinde den anererbten Eitelkeitsteufel groß zu

hätſcheln, wie e
s das unkluge Dienſtbotenvolk thut.“

Mittlerweile hatte Marie ihn erkannt.
„O,“ ſtieß ſi

e erfreut hervor, „das iſ
t

Jack –
Mr. Vernon,“ ſetzte ſi

e

erklärend hinzu.

„Ich entſinne mich ſeiner vom Konzertabende
her. Eine äußerſt diſtinguirte Erſcheinung,“ ſagte

Mrs. Eagles aufblickend in gleichgiltigem Ton. Dann
bückte ſi

e

ſich nach einem Steinchen, das ihr Fuß
eben berührte, und rief mit weit mehr Wärme im

Stimmklang: „Ein Jaſpis – wahrhaftig, ein Jaſpis,

ſo glänzend rot wie Siegellack! Der wird Dir in

Deine Sammlung paſſen, Alice.“

Nur in dem leichten Beben der Hand, die dem
Kinde das Steinchen reichte, verriet ſich das un
geſtüme Herzklopfen der Sprecherin.

Auch Mariens Herz klopfte, ihre Freude hatte
einer bangen Unruhe Platz gemacht.

„Wird Jack mit einer bloßen Verbeugung vorüber
gehen,“ fragte ſi

e ſich, „oder wird e
r

mich anreden?

Und wenn e
r

mich anredet, muß ic
h – darf ic
h

ihm

d
a Mrs. Eagles vorſtellen? Er ſchien ja neulich

zu meiner Anſicht über ſie bekehrt, aber o
b

e
r darum

gleich ihre nähere Bekannſchaft wünſcht? Tante
Lydia würde ſi

e für ihn nicht wünſchen, das weiß
ich, und ic

h

möchte doch auch nicht gern, daß e
r

um

meinetwillen mit den Seinen in Konflikt gerät.“

Aengſtlich verſuchte ſi
e

ſchon von weitem in ſeinen
Augen zu leſen. Er lächelte, als e
r ihrem Blick
begegnete, und zog den Hut. Wenn e

r

aber die

Abſicht gehegt, e
s

bei dem Hutlüften bewenden zu

laſſen, ſo hatte Uti es anders beſchloſſen.

–––– – –– –– F– – – – – E –– ––F T--
Mit demſelben kleinen Jauchzer wie vorhin ließ

ſi
e ihres Vaters Hand fahren und eilte auf Marie

zu. Sie konnte nicht ſo raſch vorwärts, wie ihr
Herz ſi

e trieb, der glatten Kieſel wegen, geriet auch

noch dazu dicht vor dem Ziel ins Straucheln und
ſtürzte ſo buchſtäblich ihrer neuen Freundin in die
Arme.
„Molly,“ ſtammelte ſi

e glückſelig. „Uti,“ mur
melte Marie gerührt. Dann küßten ſich beide, und
dann war auch Jack zur Stelle.

„Ich ſah Dich, als Du noch eine gute Meile
entfernt warſt, Molly,“ ſagte er, ihr herzlich die
Hand drückend, „von d

a oben!“ Er deutete nach
ſeinem Felſenneſt hin. „Und weil ic

h Dir durch
das Fernrohr keinen „Guten Morgen!“ wünſchen
konnte, ſo machte ic

h

mich auf den Weg, Dir ent
gegen.“

Es ſchien, als färbe ſich bei den letzten Worten
ſeine dunkle Wange noch um eine Schattirung tiefer,

doch Marie gab darauf nicht weiter acht. Er kam
abſichtlich, der Gute, Edle! Sie wußte alſo, was

ſi
e zu thun hatte. Mit freudebebender Stimme

nannte ſi
e

der etwas abſeits ſtehenden Mrs. Eagles
ſeinen Namen, leuchtenden Blicks ſah ſi

e von dem

ſich ernſt Verneigenden auf die in freundlicher Ge
laſſenheit den Gruß Erwidernde. Dann wandte ſi

e

ſich den Kindern zu.

Hier war auch eine Vorſtellung vonnöten, und
hier ließ ſich die Sache weit ſchwieriger an. Uti
ſtand mit hochroten Wangen und geſenkten Lidern,

Alice desgleichen. Es bedurfte viel freundlichen
Zuſpruchs, die beiden zu veranlaſſen, die Händchen

in einander zu legen. Als dies glücklich bewerkſtelligt
war, dauerte e

s

auch noch ein Weilchen, bis ein
Geſpräch über Utis neueſte Puppe in Gang kam,

die „Papa“ und „Mama“ ſagen konnte.
Dann endlich hätte ſich Marie den Erwachſenen

zugeſellen können, allein dieſe waren unterdeſſen
langſam weitergeſchritten und jetzt bereits allzu fern.

Es ſchadete auch gar nichts, fand ſie. Man merkte,
daß ſich beide vortrefflich unterhielten, und das war
die Hauptſache. Jack deutete nach dem Horizont
hin und ſchien etwas zu erklären, ſeine Begleiterin

hielt ihm lauſchend das Profil zugewandt. Augen
blicklich lächelte ſie.

Wie lieblich ſi
e

lächeln konnte! Jack mußte
das auch auffallen. Wie gut ſi

e überhaupt war,

wirklich die Güte ſelber! Geſtern nach Tiſch hatte

ſi
e

ſich von Marien im Park Reitſtunde geben laſſen.
Sie ritt noch ſchlecht, aber ſi

e

nahm jeden kleinen

Wink ſo dankbar an. Heute morgen hatte ſi
e

ſich

zwei Stunden lang vorleſen laſſen. Er war nicht

ſo leicht zu verſtehen, der Darwin. Ein ſo mäßig

begabtes Menſchenkind wie ſie, Marie, mußte, wenn

ſi
e in ſeinen Geiſt eindringen wollte, die Gedanken

gewaltſam a
n

den Text klammern, durfte den Blick
vom Buch nicht heben. Mrs. Eagles konnte, während

ſi
e lauſchte, bunte Bluntenſträußchen auf weißes

Papier malen, ſo mühelos erfaßte ſi
e

den Sinn
des großen Naturforſchers. Ja, ſi

e war eine kluge,

kluge Frau, Jack würde dies aus ihrer Unterhaltung

bald wahrnehmen – davon war Marie überzeugt –
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und Mrs. Eagles würde ihm anmerken, was für
ein durch und durch bedeutender Menſch er war.
Wie groß und edel er dachte, würde ſi

e im Laufe

der Zeit wohl auch erfahren. Daß e
r ihr eben

jetzt ein herrliches Beiſpiel davon gab, konnte ſi
e

natürlich nicht ahnen.

Thatſache war e
s jedoch. Er hatte die Ueber

zeugung gewonnen, daß ſi
e

von ſeiner Familie falſch
beurteilt werde, und ſtatt e

s – wie wohl mancher
aus Feigheit oder Bequemlichkeit gethan – bei dieſer
Ueberzeugung bewenden zu laſſen, trat e

r,

der Ritter
ohne Furcht und Tadel, mit ſeiner Perſönlichkeit
dafür ein. Gleichviel, wer ihn ſah und wer ihm
deswegen zürnte, e

r ging und ſprach mit der Ver
vehmten.

Aus Gerechtigkeitsgefühl that er es und – ein
wenig auch wohl um ſeiner kleinen Freundin willen.

Sie ſolle ſehen, daß e
r in dem Kampf, der ſich

entſponnen hatte, auf ihre Seite getreten ſei, daß

e
r ihr recht gegeben habe gegen alle die anderen.

Sie merkte e
s

auch und dankte e
s ihm.

Drüben waren Jack und Mrs. Eagles am Fuß
der letzten Treppe angelangt, die zur Deichpromenade

hinaufführte.
Nachzügler zu beſinnen, drehten ſich um und kehrten
zurück, die Dame mit offenbarer Beſtürzung in der
Miene.

„Liebſte Marie,“ rief ſie dem jungen Mädchen
ſchon von weitem entgegen, „da habe ic

h

in der
Gedankenloſigkeit alles Vergnügen“ – hier blickte

ſi
e verbindlich lächelnd nach Jack hin – „für mich

in Anſpruch genommen und Ihnen die ganze Arbeit
überlaſſen! Können Sie mir verzeihen?“
„O!“ entgegnete Marie heiter, „die Arbeit

war auch ein Vergnügen. Wir haben uns aus
gezeichnet unterhalten, von unſeren Puppen und
von unſerem Bären. Nicht wahr, Alice – nicht
wahr, Uti?“
Die Kinder, die jetzt freundſchaftlich Hand in

Hand gingen, ſahen ſich glücklich a
n

und nickten.
Mrs. Eagles umfaßte derweilen Mariens zierliche
Geſtalt, die ſich zu den Kleinen niedergebeugt hatte,

mit einem zärtlichen Blick und murmelte dann,

gegen Jack gewandt: „Sie iſt entzückend – ſi
e iſ
t

ein Engel!“

Jack aber dachte bei ſich: „Wie ſchön und wie
ſelten iſ

t

e
s doch, ein weibliches Weſen ein anderes

ſo recht von Herzen bewundern zu ſehen!“
Darauf ward Abſchied genommen. Die Beſitzerin

von Clyffe Court ſprach die Hoffnung aus, Mr. Vernon
demnächſt einmal bei ſich zu empfangen. Der Blick,
den man von weißen Salon auf das Meer habe,

ſe
i

ſchon eines Beſuches wert, meinte ſie.

Jack verſicherte, daß er bald und dann durchaus

nicht in erſter Linie der ſchönen Ausſicht wegen
kommen werde.

„Ich danke Dir,“ flüſterte Marie, als ſi
e ihm

zum Lebewohl die Hand bot.

Er begriff vollkommen, wofür ſi
e ihm dankte,

und e
r

ſenkte vor ihrem innigen Blick die Lider.

„Bei allem Edelmut ſo beſcheiden!“ dachte ſi
e

gerührt, während ſi
e Mrs. Eagles nacheilte.

Jetzt erſt ſchienen ſi
e

ſich auf die

XX.

Jetzt war Marie mit ihrem Leben in Clyffe

Court mehr als zufrieden. Jede Tagesſtunde brachte
ihr nützliche Beſchäftigung. Da war morgens die
Darwinlektüre, auf die ſi

e

ſich ſtets privatim ein
wenig vorbereitete, um e

s ihrer ſchwachen Intelligenz

zu ermöglichen, mit der ſtarken Auffaſſungskraft der
Mrs. Eagles einigermaßen Schritt zu halten. Dann
kam der Spaziergang am Strande, während deſſen
man ſich im Franzöſiſch- oder Italieniſchſprechen

übte. Ein Teil des Nachmittags war den Reit
unterricht gewidmet, der andere dem Empfangen und

Erwidern von Beſuchen. Den Abend verbrachte
man, wenn man nicht gerade Gäſte bei ſich ſah,

in dem entzückenden Boudoir der Hausfrau mit
ſeinen flimmernden Wänden, ſeinen Gold- und Purpur
draperien. Marie las dann wieder vor – nunmehr
aber kein ſchwerfaßliches, wiſſenſchaftliches Werk,

ſondern irgendeinen gediegenen Roman – Mrs. Eagles
aber zog ihre fleißige Nadel durch eine kunſtvolle
Tapiſſeriearbeit oder pflegte, auf dem Diwan aus
geſtreckt, der wohlverdienten Ruhe.

Um das Glück vollkommen zu machen, erſchien

Jack alle Tage, während Miß Fortescue ſich gar
nicht blicken ließ. Neulich morgens freilich, d

a war

e
s Marien geweſen, als ſehe ſi
e

die lange Geſtalt

im grauen Radmantel den Korridor entlang und in

das Toilettenzimmer ſchreiten. Merkwürdig, wie
man ſich mitunter täuſchen konnte. Mrs. Eagles
nämlich, die ſich dort gerade angekleidet hatte, wollte

ſi
e

nicht erblickt haben und ward ſeither nun allemal

ſehr aufgeräumt, wenn ſi
e auf die „graue Jungfrau“

oder „die ſpukhafte Miß Fortescue“ zu reden kam.

Heute früh war auch Jack in das dumme kleine

Abenteuer eingeweiht worden, und e
r

hatte lachend

gemeint: „Wenn Molly in der langbeinigen Kreuz
ſpinne von einer alten Klatſchbaſe eine Spukgeſtalt

ſieht, ſo geht e
s mir genau ebenſo.“

Der Ausdruck „langbeinige Kreuzſpinne“ hatte
Mrs. Eagles ſo ſehr gefallen, daß ſi

e

ſich vor

Heiterkeit wiederholt die Augen hatte trocknen müſſen.
Man war überhaupt ſehr luſtig geweſen.

Jack hatte Uti mitgebracht gehabt und nun mit den

Kindern in der Muſikhalle einen gewaltigen Lärm
aufgeführt. Mrs. Eagles aber, ſtatt ſich die Ohren
zuzuhalten oder gar ſich zurückzuziehen, hatte mit
geſpielt und mitgetollt. Ihre Natur, ſo erklärte ſie,
neige im Grunde zur Fröhlichkeit, ſi

e

habe nur nicht
recht gewagt, dies zu zeigen, aus Furcht, man möge

annehmen, ſi
e

habe den Verluſt des geliebten Gatten
bereits verſchmerzt.

Die arme Frau! Gleich nachdem Jack gegangen,
war ihr dann auch beim Anblick des kleinen Arthur,

der dem Vater ſehr ähnlich ſein ſollte, die bitterſte
Reue gekommen.

„Mein toter Liebling,“ hatte ſi
e geſtöhnt, „aus

den Kinderaugen ſieht e
r

mich a
n – ach, ſo vor

wurfsvoll!“
Und in Thränen ausbrechend, war ſi

e

neben

dem Kleinen niedergekniet und hatte ſein Geſichtchen
mit leidenſchaftlichen Küſſen bedeckt.





- say Gººse
e 1)

Fr
ie
d
h
o
f

in

R
a
d
ſt
a
d
t.

–
2)

R
a
d
ſt
a
d
t.

–
3)

U
n
te
rt
a
u
e
rn
.–

4)
D
e
r
T
a
u
e
rn
fr
ie
d
h
o
f.–

5)

R
ö
m
e
rſ
te
in
.–

6)

O
b
e
rt
a
u
e
rn
.–
7)

T
w
e
n
g
.–

8)

S
ch
lo
ß
M
a
u
te
rn
d
o
rf
.–

9)

S
ch
lo
ß
M
o
o
sh
a
m
.

U
e
b
e
r
d
e
n
T
a
u
e
rn
.
O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g
v
o
n
T
o
n
y
G
ru
b
h
o
fe
r,



230 Wie ber Land und Meer.

Nun ſaß man bereits ſeit ein paar Stunden im
Boudoir. Die Darwinvorleſung war beendet, für
eine Promenade vor dem Lunch aber fehlte es heute

an Zeit. Mrs. Eagles pinſelte alſo an ihren
Blümchen noch ein wenig weiter, während Marie
aus der Zeitung mitteilte, was ihr gerade intereſſant

ſchien.

„Man plant einen großen Bazar in Ereter,“
ſagte ſi

e

eben.

„Der dumme Anzeiger,“ lachte Mrs. Eagles
auf, „er hinkt immer nach mit ſeinen Neuigkeiten.

Man plant den Bazar nicht nur, e
r iſ
t längſt be

ſchloſſene Sache. In der Guildhall wird e
r ſtatt

finden. Geſchmackvolle Buden, im Stil der Häuſer
aus der Zeit der Königin Eliſabeth, werden ſich
ſtraßenweiſe durch den großen Saal ziehen, und in

dieſen Buden werden vornehme Damen im Koſtüm
jener Zeit mehr oder weniger preiswerte Gegenſtände

zum Verkauf anbieten. Am dritten Tage aber wird
ein Ball die Fröhlichkeit beſchließen. – Ach, und

in der Guildhall tanzt ſich's ſo ſchön,“ ſetzte ſi
e

ſeufzend hinzu.

„Das klingt ja faſt,
möchten, Flora?“
„Ja, iſt's nicht fürchterlich? Ein paarmal hat

mich ſchon die Luſt dazu angewandelt.“
„Nun, dann thun Sie e

s

doch – beſuchen Sie
den Ball, Flora!“
„Kind, ic

h

könnte e
s ja vor meinem Gewiſſen

nicht verantworten!“
„Warum nicht?“
„Darf e

s

nach einem einzigen Jahr mit der
Trauer um den Verluſt eines teuren Gatten ſchon

zu Ende ſein?“
„Mit der Trauer um einen geliebten Toten iſt's,

meine ich, nie zu Ende,“ antwortete Marie ernſt,

„aber e
s

kommt doch wohl eine Zeit, d
a

der über
wältigende Gram nachläßt und d

a Vergnügungen

troſtverheißend zu winken ſcheinen. Weshalb e
s

dann mit dieſem Troſt, der ja doch nur vorüber
gehend ſein kann, nicht verſuchen? Ich ſehe kein
Unrecht darin.“
„Aber eine Pietätloſigkeit wäre e

s

doch!“

„Nur für den Fall, daß der Verſtorbene das
betreffende Vergnügen nicht gebilligt hätte.“
„Ach,“ ſeufzte Mrs. Eagles, die Hände faltend

und den ſchwärmeriſchen Blick zur Decke empor

kehrend. „Der Liebe, Gute! Faſt ſo leidenſchaftlich
gern, wie ic

h

tanzte, ſah e
r

mich ja tanzen!“

„ Nun, wenn e
r alſo vom Himmel auf den Ball

in Ereter niederſähe, würde e
r

a
n Ihrem Tanzen

dort ſeine Freude haben.“

Dieſer kindlich fromme Schluß ſchien der ſchönen
Frau höchſt überraſchend zu kommen.

„Meinen Sie,“ murmelte ſie, „meinen Sie
wirklich, Marie?“ Wie unter dem Einfluß einer
wunderbaren Offenbarung, lächelnden Mundes, leuch
tenden Blickes ſaß ſi
e da, als ſich plötzlich die Thür

öffnete und ein Diener ihr einen Beſuch meldete.

„Miß Armitage von Lympſtone Caſtle, gnädige
Frau,“ ſagte e

r.

Sie zuckte förmlich zuſammen, das Blut ſchoß

als o
b Sie mittanzen

Sich haſtig vorbeugend, ſtießihr jäh in die Stirn.

ſi
e heraus: „Lady Armitage?“

„Das könnte Dir paſſen !“ dachte der Mann in

Kniehoſen höhniſch bei ſich. Laut antwortete er in

reſpektvollem Ton: „Nein, gnädige Frau, Miß
Armitage läßt anfragen, o

b Ihre Durchlaucht und
Mrs. Eagles zu ſprechen ſeien.“

„Ihre Durchlaucht und Mrs. Eagles“ – die
Namen in dieſer Aufeinanderfolge zu nennen, hatte

ſich die Dienerſchaft nun einmal verſchworen. Da
gegen war mit Winken und Andeutungen nichts aus
zurichten, und zu plumpen Worten durfte man nicht
hinabſteigen, das wußte die kluge Herrin von Clyffe
Court. Deshalb bewahrte ſi

e jetzt wie immer, wenn

ihr Stolz ſolch einen Naſenſtüber empfing, den
ruhigſten Gleichmut in der Miene. Ganz ohne eine
kleine Lektion ließ ſi

e

e
s jedoch nicht abgehen.

„Sie haben die Dame in den weißen Salon
geführt?“ fragte ſie, und als ſi

e

eine bejahende

Antwort erhalten, erhob ſi
e ſich, ſchritt in würde

voller Langſamkeit der Thür zu, dann, auf der
Schwelle Halt machend, bog ſi

e

den Kopf über die
Schulter zurück und ſagte mit gnädiger Herablaſſung

in der Stimme: „Kommen Sie nur, Marie!“
Der Diener hatte begriffen, er ſtieg, um ein

luſtiges Geſprächsthema reicher, in die Küchenräume
hinab.

Marie aber begriff nicht, ſi
e

dachte ängſtlich:

„Wie ſonderbar Flora auf einmal iſt! Gewiß
kommt ihr Katies Beſuch nicht gelegen!“

Darüber ſollte ſi
e alsbald beruhigt werden, denn

mitten auf dem Korridor ſtand Mrs. Eagles ſtill
und rief in ihrem alten zärtlichen Ton: „Schatz,
wo bleiben Sie denn? Die liebe Freundin nimmt
Ihnen den Mangel an Eifer noch übel!“ Und
das junge Mädchen um die Taille faſſend, führte

ſi
e

e
s im Sturmſchritt bis vor die Thür des weißen
Salons, nahm Marie, nachdem ſi
e

die Thür ge
öffnet, mit einer Schelmenmiene bei beiden Schultern

und ſchob ſi
e

vor ſich her in das Zimmer.
Lächelnd ſah ſi

e

der Begrüßung der beiden

Freundinnen von weitem zu, dann trat ſi
e näher

in ihrer königlichen Haltung, mit ihrem gemacht
läſſigen Schritt, und ließ ſich den Beſuch vorſtellen.

„Meine Mutter iſ
t

augenblicklich abweſend,“ be
gann Kate ihr Alleinerſcheinen errötend und ſtammelnd

zu motiviren, „ſie befindet ſich bei Verwandten in

der Nähe von – Edinburg, und ic
h – ic
h –“

„Sie bekamen in der Einſamkeit doppelte Sehn
ſucht nach der Freundin, ic

h

kann e
s mir denken,“

half ihr die Dame des Hauſes in bezaubernder
Liebenswürdigkeit ein. Was ſi

e wirklich dachte, war:
„Sie iſ

t

hinter dem Rücken ihrer Mutter gekommen;
das alberne Gänschen, als o

b ich's nicht merkte!

Wie wenig redegewandt ſi
e

doch ſind, dieſe Töchter

aus vornehmem Hauſe, und wie ſimpel ſi
e

ſich
präſentiren. Ein würdiges Seitenſtück zu der Prin
zeſſin in abgetragenem Kaſchmir dieſe reiche Erbin in

Mull zu einem halben Schilling das Meter! So
billig hätte e

s meines Vaters Tochter in den
ſchlechteſten Zeiten nicht gethan.“

Kate hatte mittlerweile den bewundernden Blick
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zu dem Kuppelgewölbe der Decke gehoben, um ihn
dann über die ſchimmernden Wände hinſchweifen zu

laſſen. „Wie ſchön es hier iſt!“ ſagte ſie.
„Es iſt, als hätte die Erbin von Lympſtone

noch nie Reichtum geſehen,“ ſpöttelte Mrs. Eagles
in ihrem Sinn.
Doch es war nicht der Reichtum, der Kate ent

zückte, ſondern das Fremdartige, Märchenhafte.
„Du wohnſt in einem morgenländiſchen Feen

palaſt,“ fügte ſie, gegen Marie gewandt, ihrer erſten
Bemerkung bei.
Marie nickte freudig zuſtimmend, Mrs. Eagles

aber fühlte ſich bewogen, affektirt aufzulachen und,

dem banalen Brauch gemäß, an dem Belobten, weil

es ihr Eigentum war, herumzumäkeln.
Ihre Worte hatten für Kate einen falſchen Klang,

der Blick ihres Auges berührte ſi
e

kalt. Ihr Impuls
war, ſich fröſtelnd abzuwenden, allein ſi

e

erinnerte

ſich, daß ſi
e ja gekommen ſei, von dieſem kalten

Auge etwas zu erbitten, und der Freundin Hand
erfaſſend, ſagte ſie: „Würden Sie wohl die Güte
haben, Mrs. Eagles, mir Marie auf einen Tag –

bis heute abend, meine ic
h – zu leihen. Ich bin

im Ponywagen gekommen, und ic
h

würde ſi
e ſo

gern gleich mitnehmen, wenn Sie e
s geſtatten!“

„Selbſtverſtändlich,“ entgegnete die Gefragte mit

ihrem verbindlichſten Lächeln, „ſelbſtverſtändlich ge
ſtatte ic

h

es. Ich bin ja nur zu froh, wenn ic
h

meiner Marie eine Freude bereiten kann. Es wird
Ihnen doch eine Freude ſein, Liebchen?“
„Ach, eine große!“ rief Marie entzückt.
„Nun, dann gehen Sie, Ihr Hütchen aufzuſetzen,

während ic
h Miß Armitage vom Fenſter aus unſere

berühmte Ausſicht zeige!“

„Wie gut Sie ſind, Flora!“ murmelte Marie.
„Iſt ſi

e

nicht gut?“ war gleich ihre erſte Frage

a
n

die Freundin, als ſi
e

ſich einige Minuten ſpäter

zu dieſer in den Wagen ſetzte.
„Sie ſcheint e

s wenigſtens zu ſein,“ antwortete
Kate zögernd, indem ſi

e

die Zügel nahm und die
Peitſche hob, um ihr Pferdchen in Trab zu bringen.

„Sie ſcheint e
s

nicht nur, ſi
e iſ
t

e
s auch!“

verſicherte Marie, und dann riß ſi
e haſtig ihr Tuch

aus der Taſche, um e
s in der Richtung des Toiletten

zimmers zu ſchwenken, a
n

deſſen Fenſter die Be
ſprochene lächelnd und kopfnickend ſtand.
Auch Kate ſah ſich hierdurch veranlaßt, noch

einen Abſchiedsgruß emporzuſenden, der aber wohl
ziemlich kühl ausgefallen ſein mußte, denn Marie
bemerkte in neckendem Ton: „Es ſcheint, Du wärmſt
Dich nur langſam an, Katie?“
„Nimm mir's nicht übel,“ bat Kate, „ich habe

a
n

den Menſchen ſchon ſo viele bittere Enttäuſchungen
erlebt.“

„An Mrs. Eagles würdeſt Du keine erleben,“

erklärte Marie zuverſichtlich und wandte, weil der
Wagen eben im Begriff war, in den Park zu biegen,

den dankbaren Blick noch einmal nach dem Fenſter

Da ſtand aber keine Mrs. Eagles mehr, da
ſtand – diesmal war e
s

keine Viſion – wie ſi
e

leibte und lebte, Miß Fortescue.

Marie ward im erſten Schrecken faſt ſo weiß
wie das Tuch, das ſi

e immer noch in der Hand
hielt. Was ihr durch den Sinn fuhr, war: „Wenn

ſi
e

heute am Fenſter ſteht, warum ſollte ſi
e

dann
neulich nicht zur Thür hineingegangen ſein?“
Gleich hinterher aber ballte ſi

e

dieſem unwürdigen

Gedanken eine kleine zornige Fauſt.
„Sie iſ

t

zum erſtenmal wieder d
a – zum

allererſtenmal,“ ſagte ſi
e

ſich. „Daß ſi
e meinet

wegen ewig wegbleiben werde, war doch auch nicht
anzunehmen!“

XXI.

Faſt im ſelben Moment kehrte oben im Toiletten
zimmer Mrs. Eagles, die ſich vor dem Spiegel einen
zarten künſtlichen Roſenſchimmer auf die Wangen legte,

der Miß Fortescue ein verdrießliches Geſicht zu.
„Was fällt Ihnen eigentlich ein, ſich d

a

ſo

preisherrlich ans Fenſter zu ſtellen ?“ erkundigte

ſi
e

ſich ſcharf. „Das alberne Ding braucht ſich
bloß umzudrehen, dann habe ic

h

hernach wieder
Lügen auszuhecken! Ich denke, Sie wollen mir
beim Toilettemachen behilflich ſein?“
Die Getadelte verſchwieg wohlweislich, daß ſi

e

von dem albernen Ding bereits geſehen worden ſei,
und kam wie ein Pfeil dahergeſchoſſen.
„Ja, gewiß! Natürlich! Das will ich ja auch,“

rief ſie, vor Bereitwilligkeit von einem Fuß auf den
anderen tretend und mit den Händen zappelnd.

„Was ſoll ich? Was darf ich?“
„Vor allen Dingen nicht herumſpringen, als o

b

Sie den Veitstanz hätten,“ lautete die ſtrenge Ent
gegnung. „Setzen dürfen Sie ſich.“
Statt ſich zu ſetzen, kniete Miß Fortescue nieder,

faltete die dürren Finger in einander und drehte die
Beerenäuglein in ſchwärmeriſcher Bewunderung zu

ihrer Gönnerin empor.

„Ah! Das iſt keine Kunſt mehr, das iſt Natur,“

erklärte ſi
e mit Bezug auf die friſcherblühten Roſen

der Wangen.

„Faſeln Sie mir nur etwas vor,“ fragte Mrs.
Eagles, „oder ſind Ihre Worte ernſt zu nehmen?“
„Ernſt wie das Evangelium,“ verſicherte die

graue Jungfrau, die Hand auf ihren Buſen preſſend:

„Das Werk iſt Ihnen meiſterlich gelungen!“
„Gut, dann nehmen Sie jetzt das neue weiße
Kleid aus dem Karton!“

„Wie? Sie wollen das häßliche Schwarz ver
abſchieden?“
„Wenn Sie nichts dagegen haben.“
„Aber e

s freut mich ja – unbändig!“
„Sie hofft, daß es, wenn ich's verabſchiede, den

Weg zu ihr finden werde,“ dachte Mrs. Eagles bei
ſich, und ſpöttiſch lächelnd ſah ſi

e

der andern zu,

während ſi
e das weiße Kleid hervorzog, entfaltete

und verzückt betrachtete. Endlich aber ging ihr die
Geduld aus, und mit dem Fuß auf den Boden
tappend, ſagte ſie: „Es geht auf ein Uhr !“

„Ach! Das iſt wahr. Verzeihung!“ flehte Miß
Fortescue, und mit etwas unruhigem Eifer machte

ſi
e

ſich daran, die Haken und Schleifen a
n

der

Robe ihrer Gönnerin zu löſen.
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bemerkte dieſe nach einer Sekunde in trockenem Ton,

„ſo mäßigen Sie Ihre „unbändige“ Freude ein wenig.
Solch nervöſe Finger an mir herumhaſten zu fühlen,

bin ic
h

nicht gewohnt. Mrs. Harris hat eine ſo

ruhige Hand.“

Nachdem auf dieſen Wink hin auch Miß Fortescues
Hand ruhig geworden war, erwies ſi

e

ſich als die
geſchickteſte Zofe. Im Grunde ſah ſich Mrs. Eagles
auch viel lieber von ihr bedient als von Mrs. Harris.
Dieſer durfte ſi

e

durchaus nicht jedes ärgerliche

Wort bieten, das ihr auf die Zunge kam, und mit
neugierigen Worten in Bezug auf diejenigen Dinge,

die ihrem Ehrgeiz am nächſten lagen, konnte ſi
e in

Gegenwart der ſchlauen Perſon nicht zurückhaltend
genug ſein. Vor der Fortescue aber durfte ſi

e

ihrem Herzen auch nach dieſer letzteren Richtung hin
Luft machen.
Sie that e

s während des Ankleidens durch die

ziemlich unvermittelte Frage: „Was ſagen Sie denn

zu dem Beſuch der kleinen Armitage?“

„Wird nicht viel nützen, liebſte Mrs.
lautete die zögernde Antwort.
„Nun, in der Gegenwart vielleicht nicht,“ er

widerte die ſchöne Frau ſtirnrunzelnd, „aber in der
Zukunft doch höchſt wahrſcheinlich. Das Mädchen
wird ja einmal Herrin von Lympſtone werden.“
„Ja, gewiß, wenn der Vater ſtirbt, allein –

wie lange leben dieſe Irren nicht mitunter? So
lange Lady Armitage die Gewalt hat, iſ

t

nichts zu

hoffen. Eine hochmütigere Perſon gibt's in der
ganzen Grafſchaft nicht – die Alte von Courtenay
Hollow etwa ausgenommen.“ Mit dieſen Worten,
denen ſi

e

einen bedauernden Seufzer nachſchickte,

hockte die graue Jungfrau nieder und wollte ſich

a
n

dem Saum des weißen Kleides zu ſchaffen

machen, doch der ward ihr im Nu entriſſen, Mrs.
Eagles trat zornig einen Schritt zurück.

„Wollen Sie mir das Kleid vom Leibe reißen,
nachdem Sie e

s mir angezogen haben?“ fragte ſi
e

meſſerſcharf.
„O, nicht doch!“ verteidigte ſich die Erſchrockene,

„aber d
a hängt ein Fädchen herab – ein weißes

Fädchen, das wollte ic
h

nur ablöſen– weiter nichts.“
Und vorwärtskriechend, faßte ſi

e das Fädchen mit
ſpitzen Fingern und hielt es, demütig emporblinzelnd,

zur Beſichtigung hin.
Die ſchöne Frau wandte unwirſch den Kopf ab.

„Stehen Sie auf,“ befahl ſie. „Sie haben keine
Ahnung, wie abgeſchmackt Sie ſich ausnehmen in

der Poſition.“
Das hieß die Grobheit ein wenig weit treiben.

Auch ein Wurm krümmt ſich, wenn e
r getreten wird.

Miß Fortescue kam dem Befehl zwar nach, allein,
wie ſi

e nun daſtand, brannte ihr auf jeder Wange

ein flammend roter Fleck, und die eben noch ſo

rührigen Hände hingen ſchlaff a
n ihren Seiten herab.
Die andere ſchien überraſcht durch den Anblick.

„Ich glaube gar, Sie ſind beleidigt?“ rief ſi
e aus.
„Ein Wunder wäre e

s nicht,“ murmelte die

Fortescue, deren Aeuglein ſich anfeuchten zu wollen

ſchienen.

Eagles,“

Eagles auf. „Und

kein Tuch zur Hand, um ſi
e

zu trocknen?“ Sie
ſah ſich in komiſcher Verzweiflung um, erblickte das
elegante ſchwarze Kleid, das ſi

e

eben erſt abgeſtreift

hatte und meinte: „Ich habe e
s

höchſtens ein halbes
Dutzendmal getragen, zum Thränen-Trocknen müßte

e
s

noch brauchbar ſein.“ Und e
s mit läſſiger Hand

emporhebend, hielt ſi
e

e
s

der Gekränkten hin. Als
dieſe wider Erwarten nicht ſogleich zugriff, zog ſi

e

die Brauen hoch und ließ e
s zur Erde fallen.

„Auch gut,“ ſagte ſie, „wir entdecken hernach
vielleicht ein beſſeres in meiner Garderobe. Vorerſt
aber muß ic

h

meine Toilette beendigen. Sollten
Ihre Gefühle Ihnen nicht geſtatten, mir noch ferner
dabei behilflich zu ſein, ſo –“ Sie machte Miene,
die Hand nach der Schelle auszuſtrecken, allein

Miß Fortescue trat mit leidvoller Miene wieder
heran.

„Sie wiſſen, wie ſchwärmeriſch ic
h

Sie verehre –“
begann ſi

e im dumpfen Ton des Vorwurfs.
„Doch was zuviel iſt, iſ

t zuviel,“ vollendete die

ſchöne Frau heiter. „Ich gebe Ihnen vollkommen
recht, Forti. Trotzdem wäre e

s

hübſch von Ihnen,
wenn Sie mir um dieſe Tageszeit mitunter etwas

zu gute halten wollten. Wer zwei Stunden lang
a
n Darwins Blödſinn gewürgt hat, der darf für

ſeine Reden nicht ſtreng verantwortlich gemacht
werden.“

Wenn der grauen Jungfrau neben dem zärtlichen
Diminutiv „Forti“ noch etwas lieblich in die Ohren
klang, ſo war e

s

der verhüllte Tadel gegen die ihr
jetzt, nun ſi

e ihretwegen alle Tafelfreuden in Clyffe
Court meiden mußte, mehr wie je verhaßte Marie.
„Ach!“ nickte ſie, „das iſt wahr – dieſe fürchter

lichen Vorleſungen! Ja, iſt's denn wirklich not
wendig, daß Sie ſich dieſe Quälerei Morgen für
Morgen gefallen laſſen?“

„Das dumme Geſchöpf iſ
t ja auf keine andere
Weiſe zu halten!“

„Dann würde ic
h

ſi
e laufen laſſen.“
„Mir ſelbſt zum Schaden?“
„Als o

b

ſi
e Ihnen jemals Vorteil bringen

würde.“

„Oho! Soeben iſ
t Miß Armitage dageweſen,

ſeit acht Tagen kommt Mr. Vernon ins Haus –
wem verdanke ic

h

das?“
„Was Mr. Vernon betrifft,“ entgegnete die

Fortescue mit einem bedeutſamen Lächeln, „der
hätte auch ohne ſi

e

den Weg nach Clyffe Court
gefunden. Jemand aus ihrer eigentlichen Familie

zu einem Beſuch zu veranlaſſen, iſ
t

ihr aber noch

nicht gelungen – wird ihr nach allem, was ic
h

heute gehört habe, auch vorausſichtlich niemals ge
lingen.“

„Und was haben Sie heute gehört?“ fragte
Mrs. Eagles, die Brauen runzelnd.
„Sie werden wieder böſe werden,“ meinte die

andere, ſi
e ängſtlich anblinzelnd.

„Gleichviel! Reden Sie!“
„Ja, aber –“
„Ich verlange, daß Sie reden!“
Die ſchöne Frau befahl e

s fußſtampfend und



weinerlichen Tones begann die Bedrängte: „Ich –
habe mich ja ſelber ſchon ſo fürchterlich darüber
geärgert, liebſte Mrs. Eagles, Thränen der Wut
habe ic

h

geweint, als –“
„Zur Sache, die Einleitung ſchenke ic

h

Ihnen!“
„Ein – bloßes Gerücht iſt's nicht,“ ſtotterte

die Fortescue, die Knochenfinger nervös in einander
flechtend, „ach nein, ic

h
habe e

s von einer guten
Bekannten, die e

s

wieder von einer Freundin hat,

welche bei der Sitzung des Bazarkomites zugegen

war – ic
h

ſpreche von dem Spezialkomite, das

durch die adeligen Damen der Grafſchaft gebildet
wird, liebſte Mrs. Eagles, denn wie Sie wiſſen
werden, hat die Stadt Exeter die eine Hälfte der
Verkaufsbuden übernommen, der Adel der Umgegend

aber die andere.“
„Ja, ic

h

weiß – ich weiß! Nur weiter!“

„ Nun alſo, das adelige Komite entdeckt geſtern
mit Schrecken, daß e

s

eine Verkaufsſtelle zu viel und

eine Verkäuferin zu wenig zu ſeiner Dispoſition

hat. Wie dem Uebelſtand abzuhelfen ſei, darüber
wird lange vergeblich hin und her debattirt. Läßt
man die betreffende Bude ganz weg, ſo verdirbt
man das Straßenbild, überweiſt man ſi

e

den Stadt
damen, ſo ſtellt man ſich ein Armutszeugnis aus

und ſo weiter. In die allgemeine Ratloſigkeit kommt
plötzlich Mr. Sinclair hereingeſchneit. Der läßt ſich
die brennende Frage vorlegen und meint, man ſolle

ſich doch nicht ſo exkluſiv auf den Adel beſchränken,
die Klaſſen ſeien ja bei dieſem Anlaß ohnehin bunt
durch einander gemiſcht, die beſte Bude der Stadt
habe eine ehemalige Hökerin übernommen. Es komme

in der Hauptſache auch ja nur darauf an, für die
Witwen und Waiſen der verunglückten Bergleute

möglichſt viel Geld zu machen. Wer dies am beſten
verſtehe, ſe

i

die geeignetſte Perſönlichkeit. Und dann
nennt er Ihren Namen.“
„Den meinen?!“
„Ja.“
„In der Vorausſetzung, ich werde es verſtehen, Geld

zu machen. Was mag e
r

ſich dabei gedacht haben?“

„Daß Ihr Reichtum die Bude hübſch mit Waren
füllen und Ihre Schönheit anziehend auf die Kauf
luſtigen wirken werde.“
„Ah ſo!“ machte Mrs. Eagles, langſam den

mißtrauiſchen Blick von der Sprecherin nehmend.

Dann in ſarkaſtiſchem Ton: „Der arme Mann
wird wenig Glück gehabt haben mit ſeinem Vor
ſchlag. Ich kann mir denken, daß ihm die entrüſteten
Ausrufe nur ſo um den Kopf gepraſſelt ſind.“
„Es ſcheint ſo; kaum hatte e

r das Wort ge
ſprochen, d

a

ſchoß mit krebsrotem Geſicht Miß Del
ville von ihrem Stuhl in d

ie Höhe und erklärte,

ſi
e

werde ihre Mutter zu veranlaſſen ſuchen, die
Verkaufsſtelle zu übernehmen. Fünf Minuten vorher
hatte ſi

e verſichert, Lady Garſtons perſönliche Mit
wirkung bei der Sache ſe

i

ganz ausgeſchloſſen.“

„Miß Delville?“ ſtieß Mrs. Eagles durch die
zuſammengebiſſenen Zähne hervor. „Iſt das nicht
die vierſchrötige Perſon, die mitunter in die Kirche
von Doveton kommt? Eine Holzpuppenfigur, lächer

lich bunt herausſtaffirt?“
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„Meine Hausmädchen kleiden ſich beſſer, aber

ſi
e

hat ein adelig ſteifes Rückgrat und einen Blick . . .

Wiſſen Sie, daß e
s mir immer geweſen iſt, als

verdanke ic
h

dem Einfluß dieſer Karikatur die vielen
ſchwarzen Kugeln bei der Ballotage im vorigen
Jahr, als ic

h

in den Lawntennis-Klub aufgenommen

zu werden wünſchte?“

„Kann ſein. Sie hat bei ſolchen Gelegenheiten
immer das große Wort, aber ihre Tante, Mrs. Del
ville, pflegt auch nicht ſtumm zu ſein. – Ja, ja,
das ſind ſo die liebenswürdigen Verwandten unſerer

teuren Prinzeß!“
„Das hochnaſige Pack!“ ziſchte Mrs. Eagles,

die Hand zur Fauſt ballend. „Ich wollte, ic
h

könnte

e
s

ihm heimzahlen!“
„Nun, wer weiß!“ meinte Miß Fortescue mit

einem ſchlauen Lächeln. „Wenn ein gewiſſer Jemand,

der heute kommt, Ernſt machte –“
„Und wäre e

r mir der gleichgiltigſte Menſch von

der Welt, bloß um mich zu rächen, nehme ic
h

ihn!“
erklärte die Erboſte.
„Uebrigens,“ rief die Fortescue, wie von einer

plötzlichen Idee erfaßt, „er könnte Ihnen ja jetzt
gleich zu einer Genugthuung verhelfen – dieſer
Jemand, von dem wir ſprechen!“ -

„Wieſo?“ fragte Mrs. Eagles haſtig.
„Indem e

r Ihnen eine andere Verkaufsſtelle
verſchaffte.“

„Ich denke, die letzte iſt vergeben?!“

„Von ſeiten der Grafſchaft – ja; aber in der
Stadt könnten leicht noch welche disponibel ſein.“
„Meinen Sie,“ entgegnete die ſchöne Frau mit

einem Blick der Entrüſtung, „daß ic
h

nach der

Geſellſchaft von Hökerinnen Verlangen trüge?!“
„O, e
s ſind auch in der Stadt ſehr vornehme

Damen a
n

dem Unternehmen beteiligt,“ beeilte ſich

die andere zu verſichern, „des Biſchofs Gemahlin
zum Beiſpiel und die Frau des Dechanten, eine
geborene Raleigh, außerdem noch Mrs. Sinclair,
und viele andere! Ach nein, d

a

befinden Sie ſich
doch im Irrtum, liebſte Mrs. Eagles. Eine geweſene
Hökerin – eine Lady Hare, ihr Mann machte ſich
als Bürgermeiſter um die Stadt verdient und ward
dafür von der Königin geadelt – iſt zwar unter
der Geſellſchaft, aber von einer Geſellſchaft von
Hökerinnen kann wahrhaftig nicht die Rede ſein!“

„In der That,“ murmelte die Ueberraſchte, „davon
hatte ic

h

keine Ahnung. Doch der Bazar iſ
t Damen

ſache. Was kann Mr. Vernon –“
„Liebſte Mrs. Eagles, e

r

hat ſich ja gerade um
dieſen Bazar ſo unendlich verdient gemacht, hat

Koſtümbilder dazu entworfen, Straßenzüge, Baulich
keiten ſkizzirt, iſ

t

mit einem Wort der künſtleriſche
Leiter des Ganzen. Daß man ihm einen Wunſch
abſchlagen würde, halte ic

h

für ausgeſchloſſen.“
„Forti,“ rief Mrs. Eagles mit plötzlich ſtrahlendem

Geſicht, „da haben Sie eine himmliſche, eine gött

liche Idee gehabt! Wenn dieſe Idee zur Ausführung
kommt, dann ſollen Sie, der kleinen Kröte zum
Trotz, hier wieder frei ein und aus gehen, und ic

h

ſchenke Ihnen – nun, das überlegen wir noch.
Z0
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ſein.“

„Noch iſ
t

e
r

nicht aus dem Park herausgetreten,“

verſicherte die graue Jungfrau mit einem Blick aus
dem Fenſter.
„Gleichviel, ic

h

muß hinunter. Adieu, Forti!
Heute abend ſtatten wir meiner Garderobe den be
wußten Beſuch ab!“

Forti hauchte mit verſchämt geſenkten Lidern
ihren Dank und fragte zaghaft, was mit dem

ſchwarzen Kleid am Boden werden ſolle.
„Das laſſen Sie entweder für Harris liegen,

oder Sie ſtecken e
s in den Ofen – ganz nach

Belieben,“ antwortete die ſchöne Frau, der Thür zu
eilend.

Auf der Schwelle aber wandte ſi
e

ſich noch einmal

um. „Wie ſehe ic
h

denn eigentlich aus?“ fragte
ſie. „Steht mir der Anzug, oder ſteht e

r mir

nicht?“
-

„Ach, bezaubernd,“ verſicherte die Fortescue, den
Kopf mit dem ſüßlich lächelnden Antlitz in verzückter
Betrachtung von der rechten auf die linke Schulter
legend. „Sie haben ſo etwas Duftiges, Zartes,

Reines darin, ſo etwas – Bräutliches hätte ic
h

bald geſagt!“

Beluſtigt auflachend, verließ die Bräutliche das

Zimmer. Die Zurückbleibende ging, von einer Otto
mane das Federbaret zu nehmen, das auf ihrem
ältlichen Scheitel heute wie immer unbeſchreibliche
Wirkung that. Dann ſchlug ſi

e

den grauen Rad
mantel um ſich.
Unſchöne Kleidungsſtücke, dieſe Radmäntel, ganz

ohne Frage. Aus einer drallen Figur machen ſi
e

eine wandelnde Glocke, aus einer dürren einen
Flaggenſtock. Aber ſchäbige Toiletten und verſchämte

Einkäufe zu verdecken, Regenſchirme durch Gemälde
galerien zu ſchmuggeln, ſind ſi

e

unſchätzbar. Das
wußte niemand beſſer als Miß Fortescue. Sie
ward eigentlich nur in den Hundstagen ohne Rad
mantel geſehen. Auch heute kam ih

r

d
ie verſchwiegene

Umhüllung hübſch zu ſtatten. -

Sie hob nämlich die elegante ſchwarze Robe vom
Boden auf, betrachtete mit freudeſchillernden Augen

die koſtbaren Spitzen, ſtrich liebkoſend über den

ſeidenen Bruſteinſatz hin, rollte die Herrlichkeit dann

ſo eng wie möglich zuſammen, ſchob ſi
e unter den

rechten Arm, knöpfte den diskreten grauen Freund
bis auf den letzten Knopf zu und ſtelzte hinaus.
Es fehlte gerade noch, daß ſi

e für Harris etwas
liegen ließ.

XXII.
Als Jack Vernon, im Begriff, ſich zum Lunch

nach Clyffe Court zu begeben, durch ſeine Veranda
thür in den Garten trat, blieb e

r verwundert ſtehen.

In einer Hängematte, die a
n

die niedrigen Aeſte
einer Ulme geknüpft war, lag Alan Delville, eine
Gigarre im Munde, ein Buch in der Hand, daß

e
r

aber weder zum Rauchen noch zum Schlafen
kant, dafür trug Fräulein Uti Sorge. Dieſe be
dächtige kleine Perſon war für den Moment zum
Kobold geworden. Den Schalk in den Mienen,

trippelte ſi
e

um den Ruhenden herum, kitzelte ihnf

dann am Haupt- oder Barthaar.

„Die Mücke, die dem Elefanten das Leben
ſauer macht,“ dachte Jack beluſtigt. Näher tretend
begrüßte e

r

den Jugendfreund, den e
r

ſeit jenem

Sonntag in Courtenay Hollow nicht geſehen hatte.

„Ein ſeltenes Vergnügen, das Du mir d
a machſt,“

ſagte e
r. „Schade nur, daß ic
h

gerade heute ver
hindert bin –“
„Weiß ſchon,“ unterbrach ihn Alan heiterer,

als e
s ſonſt ſeine Art war, „Du gehſt, „Molly be

ſuchen. Wir haben auch für Molly bereits im

Schweiße unſeres Angeſichts einen dicken Veilchen

ſtrauß gepflückt, geben ihn Dir, nebſt unſerem Segen

mit auf den Weg und werden uns bis zu Deiner

Rückkehr die Zeit zu vertreiben wiſſen. Das Pro
gramm iſ

t

ſchon gemacht.“

„Laß hören!“
„Wir werden zuſammen ſpeiſen und dann a

n

den Strand hinunterſteigen und Muſcheln ſuchen,
ganz kleine, zu einem Halsband für Molly“ –
war's nicht ſo

,

Uti?“
Uti nickte beſtätigend, und Jack lachte: „Ich

ſage e
s ja immer, Du biſt zum gemütlichen Familien

papa geſchaffen. Sieh nur zu, daß Du bald Deinen
Beruf erfüllſt!“
„Ich – und heiraten?“ grollte Alan mit jäh

verfinſtertem Geſicht.
„Das Allerbeſte, was Du thun könnteſt,“ ver

ſicherte Jack. „Doch den Punkt zu erörtern, iſ
t

jetzt nicht Zeit. Auf Wiederſehen heute abend!

Wenn Uti es Dir zu bunt macht, ſo ſchicke ſi
e in

die Kinderſtube.“
„Nein, nein, Papa, das ſoll er nicht!“ rief die

Kleine erſchrocken. „Ich will auch ganz artig ſein.“
„Ihn nicht mehr zupfen und zerren?“ fragte

Jack.

„Halt!“ fuhr Alan ärgerlich dazwiſchen. „Richte

ſi
e mir nicht noch in der Eile zur Zierpuppe her!
Weißt Du, wie einem zu Mute iſt, der, aus dem
Sumpf kommend, ſich in reinem Waſſer badet?

Genau ſo wird mir's in ihrer Nähe. Laß ſi
e

zupfen, zerren und thun, was ſi
e will, mir iſt von

ihr alles recht.“
„Aus dem Sumpf kommend?“ wiederholte Jack

lächelnd. „Kurioſe Metapher! Ich gebe Dir gern
zu, daß Garſton Hall, dank Deinem Vater, nicht
der Himmel auf Erden iſt, aber in einem Sumpf

und Pfuhl des Laſters ſieht e
s

am Ende doch noch
anders aus.“

Damit wollte e
r

ſich zum Gehen wenden, allein

Uti hielt ihn am Rockzipfel feſt.
„Papa,“ flüſterte ſie, d

ie

Aermchen liebevoll zu

ihm emporſtreckend, „ſei nur ganz ruhig, ic
h

thue

e
s nicht, ic
h

quäle ihn nicht mehr und – Du haſt
auch Mollys Veilchen liegen laſſen!“
„Richtig,“ beſtätigte e

r. „Gib her denn !“ Und
als ſi

e ihm den Strauß hinhielt: „Du haſt wohl
vergeſſen, daß in Clyffe Court noch eine Dame iſt?“
„Nein, Papa,“ entgegnete das Kind, „ich weiß

ganz gut, die Mama von Alice – aber die braucht
keille.“



Dieſe naive Entgegnung veranlaßte den düſteren
Alan, ſo herzlich herauszulachen, daß die Hänge

matte ins Schaukeln geriet. Jack ſchien weniger

beluſtigt zu ſein. Ein leichtes Rot ſtieg ihm in
die Schläfen, und in ernſtem Ton ſagte er:
„Du wirſt doch niemand kränken wollen?“
Uti ſah ihm kummervoll in die Augen, nahm

dann den Strauß, löſte mit widerſtrebendem Händchen

ein halbes Dutzend armſeliger Veilchenknoſpen davon

ab und ſeufzte, ſi
e mißgünſtig anblinzelnd: „Da,

Papa! Die kannſt Du ihr denn meinetwegen geben.“
Alan lachte wieder, daß e

s ſchallte, Jack aber

faßte mit ärgerlicher Miene den Strauß, teilte ihn

in der Mitte und ſagte, dem Kinde die beiden
Hälften unter die Augen haltend:

„Sieh her! Das iſ
t Gerechtigkeit!“

„Nein, Du Pedant!“ rief Alan. „Die Gerechtig

keit war ganz auf ihrer Seite. Sie teilte genau

nach dem Maß, das ihr Herz ihr gab.“
Jack zuckte die Achſeln und ging. Es ſchien

ihm abgeſchmackt genug, daß e
r

ſich von Uti die
Laune hatte verderben laſſen, allein Thatſache war

e
s

doch. Der offenbare Widerwillen, den das Kind
ſeinem Vorſchlag, einen Teil der Blumenſpende der
Herrin von Clyffe Court zu gute kommen zu laſſen,

entgegengebracht hatte, gereichte ihm zum Verdruß.
Utis Sympathien und Antipathien waren nämlich

von der Wiege a
n

mit denen ihres Vaters geweſen.

Als ſi
e

noch nicht ſprechen gekonnt, hatte ſi
e

ſeinen

Freunden ſchon zugejauchzt und vor ſeinen Feinden
das Mäulchen verzogen. Und nun wollte ſi

e von

der ſchönen Frau, die e
r verehrte, auf einmal nichts

wiſſen! Gegen ihre Liebkoſungen verhielt ſi
e

ſich

ablehnend, und nebenbei hatte ſi
e

eine fatale Manier,
jene, wenn ſi

e

ſich von ihr unbemerkt glaubte, miß
trauiſch aus den Augenwinkeln zu beobachten. Vor
läufig nahm e

r

ſi
e

auch nicht wieder mit nach Clyffe

Court – das war abgemacht.
Jetzt natürlich ſchluchzte ſie. Ihren Willen hatte

ſi
e ja nicht gehabt, und obendrein noch ihren Vater

erzürnt. Der Tröſter war übrigens zur Hand.
„Ach, laß nur ſein! Komm, ſe

i

vernünftig und
trockne Dir die Augen! Er hat's ja gar ſo bös

nicht gemeint. Du ſollſt ſehen, e
r gibt Molly den

ganzen Buſch.“ So drang e
s

deutlich vernehmbar
über die Mauer.

„Familienpapa oder nicht – von Kindererziehung
verſteht e

r genau ſo viel wie meine Dienſtboten,“

dachte Jack bei ſich. Dann hatte e
r das Ende des

Wieſenpfads erreicht, und ſich über ein Feldthor
ſchwingend, ſprang e

r auf die Straße. Als er dieſe
berganſteigend eine Weile verfolgt hatte, kam ihm
ein Ponywagen quer über den Weg gefahren. Auf
blickend erkannte e

r

die Inſaſſen und ſi
e ihn.

„Miß Armitage! Molly! Welche Ueber
raſchung!“ rief e

r nähertretend, und eine der Damen
nach der andern mit Händedruck begrüßend. „Die
Reiſe ſoll wohl nach Lympſtone gehen?“ mutmaßte

e
r,

und gegen Marie gewandt, ſetzte e
r

neckend

hinzu: „Das nenne ic
h

mir eine liebenswürdige

Wirtin! Ladet mich zum Gabelfrühſtück ein und
nimmt dann vor ihrem Gaſt Reißaus. Nun kann
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ic
h

mir alſo die Mühe ſparen, nach Clyffe Court
hinaufzuſteigen?“

„Aber, Jack! Du wirſt doch nicht?“ rief ſi
e

erſchrocken. „Ach, bitte, bitte, mach keine Thor
heiten! Mrs. Eagles erwartet Dich ja.“
Es war etwas ſchmeichelnd Zuredendes im Ton

ihrer Stimme. Sie hatte wirklich die Ueberzeugung,
daß es einer kleinen Aufmunterung ihrerſeits bedürfe,

um ihn zu bewegen, ſeinen Weg fortzuſetzen, denn

daß ihr Freund in der Hauptſache ihretwegen nach
Clyffe Court komme, ſchien ihr noch immer ſelbſt
verſtändlich.

Ein wunderlich beſchämendes Gefühl beſchlich ihn
unter ihren Worten, und vor dem flehenden Blick,

mit dem ſi
e

ihn anſah, ſchlug e
r

die Augen nieder.
Dann beſann e

r

ſich auf die Blumen in ſeiner

Hand.

„Da könnte ic
h ja meine Veilchen gleich an

bringen,“ bemerkte e
r,

„das heißt, mein darf ic
h

ſi
e

kaum nennen, Uti und Alan haben ſie, wie e
r be

hauptete, im Schweiße ihres Angeſichts gepflückt.“

Kates Finger bebten, als ſi
e das Sträußchen

nahmen, das e
r ihr bot. „Es war wohl kaum für

mich beſtimmt!“ murmelte ſie, heiß errötend.
„Gleichviel, Du behältſt es,“ entſchied Marie.

„Meines nimmt dann Jack für Mrs. Eagles mit.“
Er lachte, nicht ſo ganz ohne Bitterkeit. „Ich

will mich hüten,“ ſagte e
r. „Wenn ic
h Molly etwas

nehmen wollte, um e
s

einer andern zu bringen,

das wäre ein unſühnbares Verbrechen in Utis Augen.

Es iſt alles ſo in ſchönſter Ordnung. Ich empfehle
mich den Damen und wünſche einen vergnügten
Tag!“

Der Ponywagen war in eine Querſtraße gerollt
und verſchwunden; Jack ſtand noch immer, wo e

r

geſtanden hatte.
„Gute, kleine Uti! Bring ihr tauſend Dank!“

hatte Marie gebeten und ihn zum Abſchied nochmals

ſo innig angeſehen mit ihren braunen Augen.

Er hatte ſich nie viel aus braunen Augen ge
macht. Ein flüſſiges Graublau, Schwarzgrau oder
Grünſchwarz laſſe bis in die Tiefe der Seele ſchauen,
hatte e

r

immer behauptet; das dichte, einheitliche
Braun ſchiebe ſich wie eine Wand vor den Blick.
Höchſtens oberflächliche Luſtigkeit, Schelmerei aus
zudrücken, ſeien braune Augen gut. Und nun wollte

e
s ihn bei jeder Begegnung ernſtlicher bedünken, als

habe noch nie ein Auge ihm ſolche Seelentiefe er
ſchloſſen wie Mollys braunes.
„Jedenfalls“ – zu dieſem Schluß gelangte e

r

im langſamen Weiterwandern – „iſt vor dieſen
Augen Höflichkeitsgeflunker nicht angebracht.“

Als e
r

eine Viertelſtunde ſpäter aus dem Park
von Clyffe Court in den Garten trat, blieb e

r wie
geblendet vor der entzückenden Viſion ſtehen, die e

r

hatte.

Etwa hundert Schritte von ihm entfernt trat
aus einer Hecke von Azaleen und Rhododendron,

die in allen Flammenfarben ſpielten, eine ſchlanke,
weiße Geſtalt. Sie ſchritt über den Raſen hin, auf
ein Anemonenbeet zu, blickte in lächelndem Sinnen
darauf nieder und bückte ſich dann, um mit liebevoller
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Hand hie und da ein allzu tief geſenktes Blumen
köpfchen emporzurichten.

„She lifted their heads with her tender hands –“
murmelte er, denn Shelleys Sinnpflanze fiel ihm

ein und jenes herrliche Weib, „das Wunder ihrer
Art“, durch das die Blumen des Gartens leben und
mit dem ſi

e
ſterben.

„So will ic
h

ſi
e malen!“ beſchloß e
r. Eine

Minute ſpäter aber, als ſi
e

ſeinen Schritt vernommen

hatte und nun ihm entgegenkant, die Stufen der
Terraſſe herab, mit wahrhaft königlichem Anſtand
und doch das ſchöne Haupt dabei ſo ſanft geneigt,

auf den Lippen ein ſo hold bewillkommnendes Lächeln,

d
a gelobte e
r

ſich hingeriſſen: „Nein, ſo und nicht
anders!“

XXIII.

Es war ein glücklicher Tag, den die beiden
Mädchen in Lympſtone verlebten, wenn auch nicht
gerade ein vergnügter, wie ihn Jack ihnen gewünſcht.

Sie hatten in Kates Turmzimmer nur das
Mittagsmahl eingenommen, waren dann hinaus
gewandert in den Wald von Garſton, durch das
Thal der Dove, am Meeresſtrand entlang und auf
Zickzackpfaden am Felſen wieder hinauf. Hundertmal

hatten ſi
e ſtillgeſtanden, ſich angeſehen und einander

gefragt: „Weißt Du noch?“ und dann hatten ſi
e

nie recht gewußt, o
b

ſi
e

lächeln oder eine Thräne

zerdrücken ſollten.

Jetzt hatten die Freundinnen, immer aufwärts
flimmend, die höchſte Spitze von Penn Hill erreicht,
und die ſinkende Sonne mahnte zur Heimkehr,

aber Lympſtone Caſtle war nicht mehr allzu fern,

und das Bild, das Erde, Meer und Himmel boten,
mußte in Andacht erſt genoſſen werden.

Man ſah über alle Höhen rechts und links
hinweg, hatte die Welt zu ſeinen Füßen – ſolch
eine göttlich ſchöne Welt!

Der weſtliche Himmel flammte rotgolden, und
durch die rotgoldene Luft ſchwebten zwei düſter
geheimnisvolle Wolfen. Das Meer darunter war
nicht rot, nicht golden, nicht grün, nicht grau, nicht
blau, e

s ſpielte alle dieſe Farben in einander – wie
alte Kirchenfenſter es thun oder jene dünnen, ſchillern

den Seidenkleider aus der Urgroßmutterzeit – und
ging von dieſem Perlmutterton nach Oſten zu all
mälich in ein märchenhaftes Blaugrün über. In
der Strandnähe winkten aus der ſtillen Tiefe herauf
die dunklen Klippen – ſchöne verſunkene Rätſel,
man ſah ſi

e

deutlich ſelbſt von dieſer Höhe. Das
Lieblichſte aber war die feine Mondſichel, anfangs

mattgelb, nur einen bleichen Schimmer auf die Flut
werfend, dann, je mehr e

s dunkelte, deſto goldener

werdend, ſo daß ſich ſchließlich der blaſſe Geiſt von
einem Refler in eine gleißende, ſchillernde Gold
ſchlange verwandelte, die ſich mit zitternder Haſt

über das Waſſer wand – dorthin, wo der Mond

zu Hauſe iſt. Dutzende von kleinen Booten lagen

mitten auf dem Meer – winzige, ſchlafende, ſchwarze
Käferchen – einige bewegten ſich dem Ufer zu, und
eines fuhr mitten durch die goldene Mondesſchlange.

Es war ein zauberiſcher Anblick.

Die Mädchen hatten eng umſchlungen dageſtanden– Marie mit lächelnd geöffneten Lippen und ſtrahlend
verklärtem Antlitz, Kate mit träumeriſch halbgeſenktem

Blick. Als die Luft angefangen hatte, kühl zu

wehen, war ſi
e in ihrem dünnen Kleidchen leicht

zuſammengeſchauert, Marie aber hatte e
s in ihrer

Verſunkenheit nicht bemerkt. Jetzt erſt ſchien dieſe

von dem Wunder genug zu haben. Mit einem
tiefen, zitternden Atemzug wandte ſi

e

ſich um.
„Kate,“ rief ſie, die gefalteten Hände gegen die

Bruſt preſſend, „wie ſchön, wie wunderſchön iſt's
doch, zu leben!“

„ Ja,“ antwortete Kate leiſe, „in ſolchen Momenten
iſt's ſchön. Aber,“ ſetzte ſi

e hinzu, „hat Dich denn
das dort unten nicht geſtört?“

Sie deutete mit dem Finger dahin, wo tief
unter ihren Füßen im engen Flußthal die Stadt
lag. Sie war bis vor einer Viertelſtunde in all
ihren Häuſern und Häuschen ſichtbar geweſen, jetzt

bildete ſi
e nur noch einen verſchwommenen braunen

Fleck zwiſchen den Hügeln, aber das Getöſe, das

den ganzen Sonnenuntergang begleitet hatte, drang

durch die kriſtallklare Luft nach wie vor vernehmbar
herauf. Von dem Jauchzen und Toben der Kinder,

dem Lärmen und Schreien der Erwachſenen,

dem Raſſeln der Wagen, und dem fürchterlichen
Gedudel der ſogenannten German Band, die den
abendlichen Strandſpaziergängern Operettenmelodien

vortrug, ward einem kein Ton geſchenkt.
„Geſtört?“ verwunderte ſich Marie. „Im Gegen

teil, mir war's ein wohliger Gedanke, daß ſich
Menſchen in der Nähe befanden, die alle die Schön
heit mitempfinden konnten.“
„Aber,“ lachte Kate auf, „das klang doch nicht

nach Mitempfinden!“

„Gewiß klang e
s

darnach. Der eine freut ſich
ſtill, der andere laut, Freude aber war in a
ll

den

Tönen – in dem Jubeln der Kleinen, dem Lachen
der Großen, in dem Schmettern der Muſikinſtrumente.

Und wenn ſich's die Leute auch ſelbſt nicht klar
machten, daß ſi

e

den Löwenanteil a
n ihrer Freude

dem herrlichen Sonnenuntergang verdankten, That
ſache iſt's doch. In ſolcher Weiſe in einen Regen
abend hinein zu jauchzen und zu ſchreien, das würde

ihnen gewiß nicht einfallen.“

„Du haſt recht,“ murmelte Kate mit zärtlichem
Blick, „Du haſt immer recht. Wenn Du mir jetzt

einreden wollteſt, Nacht wäre Tag, ic
h

würde e
s

Dir glauben.“
„Spitzbübin!“ rief Marie lachend. „Soll das

ein Wink ſein – ein Wink mit dem Zaunpfahl,
daß e

s

dunkel wird und wir Eile haben? Nun,

dann komm ſchnell, gib mir die Hand und laß uns

den Berg hinunterlaufen wie in der Kinderzeit.“

Sie liefen die ſteile Kuppe des Hügels hinab,
und als ſi

e atemlos unten anlangten, blitzte ſelbſt
aus Kates ernſten Augen etwas wie Jugendluſt.

„Wenn Du immer bei mir ſein könnteſt,“ ſagte
ſie, „ich würde meines Lebens wieder froh.“

„Ich hatte gehofft, Du wäreſt e
s

auch ohne

mein Zuthun,“ entgegnete Marie. „Du ſchauſt mir
heute ganz anders drein wie neulich. Gleich, als
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ic
h

Dich in Clyffe Court ſah, fuhr e
s mir durch

den Sinn: Ihr iſt irgend etwas Glückliches begegnet!
Und ic

h

machte mich auf eine gute Nachricht gefaßt.“

„Was ſollte mir wohl begegnet ſein?“ ſtammelte
Kate und wandte ihr Antlitz ab, obgleich dies

kaum notthat, denn das zarte Rot, das ihr in die
Wangen geſtiegen, war in dem matten Licht, das

der Mond ſpendete, nicht erkennbar.
Die beiden Mädchen befanden ſich jetzt auf jener

öden Schafweide, die nach Oſten zu den Park von
Lympſtone begrenzte. Hier lief der Pfad hart am
Rande der ſteil abfallenden Felswand hin, ſo hart,

daß, wo nicht Ginſter oder windſchiefer Schlehdorn

die ſchroffe Kante beſetzt hielten, ein Ausgleiten des

Fußes den Sturz in den Abgrund zur Folge haben
mußte. Marie ward e

s

auch nach wenigen Schritten

ſchon ängſtlich zu Mute.
„Hu! wie das d

a

unten brodelt und ſchäumt!“

ſchauderte ſie. „Komm weg, Katie, auf dem Graſe

hier geht ſich's holperiger, aber ſicher.“

Kate leiſtete der Aufforderung zwar Folge, doch

ſchon nach wenigen Sekunden befand ſi
e

ſich wieder

auf dem gefährlichen Pfade.
„Katie, Katie! Du wirſt ausgleiten,“ rief Marie.
„Verzeih!“ bat die andere zurückkehrend. „Ich

war in Gedanken. Ich habe e
s in der Gewohnheit,

ſo zu gehen – wie d
ie Maultiere.“

„Aber das iſ
t

tollkühn! Denn ſelbſt wenn Du
ſchwindelfrei biſt, auf den Boden iſ

t

hier oben ſo

wenig Verlaß. Ich weiß e
s

noch von früher her,

wie oft ein Erdrutſch vorkommt. Du mußt die
ſchlechte Gewohnheit ablegen, Katie, mir zu Ge
fallen!“
Sie wolle e

s verſuchen, verſprach Kate, und daß

ſi
e vorderhand nicht wieder auf Abwege geriet, dafür

trug Mariens Arm Sorge, der ſich feſt um ihre
Hüften gelegt hatte.
Die Lichter von Lympſtone flimmerten näher

und näher, die Parkeinfriedigung ward erkennbar

und unmittelbar hinter dieſer die dunklen Umriſſe

eines Thorwärterhäuschens, das unbewohnt ſtand,

ſeitdem man vor etwa einem Jahrzehnt das ſüdliche

Parkthor vermauert hatte.
„Das Epheuhäuschen,“ rief Marie, „das liebe

Epheuhäuschen, in dem e
s

ſich ſo hübſch Kochen
ſpielen ließ. Das haben wir in unſerer Viſiten
runde heute nachmittag pietätlos vergeſſen. Was
meinſt Du, Katie, wollen wir ihm jetzt beim Mond
ſchein raſch noch unſere Aufwartung machen?“
„Nein,“ antwortete Kate. Es war ein kurzes,

ſchroffes „Nein“, das unangenehm hart auf ihr eigen
Ohr fiel. Sie war deshalb auch ſofort bemüht,
eine Erklärung dafür zu liefern.

„Du darfſt mir's nicht übel nehmen," ſtieß ſi
e

heraus, „aber – aber . . . Als der Vater anfing,
krank zu werden, ſiehſt Du, d

a war's zuerſt der
Lärm, den e
r

nicht ertrug – die fortwährenden
Diners und Bälle, das tägliche Ein und Aus von
fremden Menſchen bei uns. Da ließ e
r

ſich das
Epheuhäuschen herrichten und ſeine Bücher dorthin
ſchaffen, und dann – dann hat e

r ganze Tage

dort zugebracht – ach, die Nächte auch! Und immer

fort hat er geleſen – in der Bibel und in Zeitungen.
Alles, was die Zeitungen brachten, hat er im Jeſaias
und in der Offenbarung Johannis vorausgeſagt

wiſſen wollen, und über dem ewigen Vergleichen,

dem ewigen Suchen und Finden –“ Ihre Stimme
brach in Schluchzen.
„Ach, Katie, liebe Katie,“ rief Marie, ſi

e

erbarmungsvoll in ihre Arme ſchließend, „es thut

mir ja ſo ſchrecklich leid, Dich auf dieſe traurigen
Dinge gebracht zu haben ! Sag kein Wort weiter,
Liebling! Ich denke natürlich nicht mehr daran, im

Epheuhäuschen nach thörichten Kindheitserinnerungen

herumſtöbern zu wollen. Einen Ort, den Schmerz
und Gram ſo geweiht haben, den darf überhaupt

kein unberufener Fuß betreten.“
Katie riß ſich haſtig aus ihren Armen los. -

„Das ſagſt Du?!“ rief ſi
e außer ſich. „Und

Deinen – Deinen Fuß nennſt Du ſchon unberufen?!“
Ein ſchneidendes Lachen entfuhr ihr.
„Was iſ

t Dir?“ ſtammelte Marie erſchrocken.
„Ich will Dir's ſagen,“ antwortete Kate in

finſterem Ton, mit Augen, die man ſelbſt in dem
blaſſen Mondlicht ſprühen ſah. „Du nannteſt e

s

einen geweihten Ort – das Epheuhäuschen – und
mir, ſiehſt Du, ward e

s in der Kirche nicht an
dächtiger wie dort. Kaum aufzutreten wagte ich,

und wenn ic
h ſacht, ganz ſacht den Staub von

ſeinen Büchern wiſchte, dann kam ic
h

mir ſchon vor,

als o
b

ic
h

mit plumper Hand a
n

etwas Heiligem

rühre. Und nun – o
,

e
s iſ
t

zu gräßlich!“

Sie zog mit einem ziſchenden Laut den Atem
ein und ballte die Hand zur Fauſt.
„Sprich nicht weiter!“ bat Marie.

Dich zu ſehr.“
„Nein, nein, Du ſollſt e
s

hören – Du mußt!
Ich kann und ic
h

mag e
s

nicht länger allein mit

mir herumtragen. Ich hatte mir den Schlüſſel an
geeignet, mußt Du wiſſen, gleich nach des Vaters –

Abreiſe. Als die Mutter ſpäter einmal eine müßige
Frage darnach gethan, hatte ic

h

ihr geantwortet, ic
h

gäbe ihn nicht wieder heraus, ic
h

ſtürbe lieber.
„Albernheit!“ hatte ſi

e darauf entgegnet und mir

dann achſelzuckend den Rücken gekehrt. Was lag –
was liegt ihr im Grunde a

n

dem Epheuhäuschen?“

„So war ic
h

denn jahrelang die einzige, die

dort eint und aus ging – das heißt, man kann ja

nicht wiſſen, einen Schlüſſel macht am Ende jeder

Dorfſchmied nach – Aber nein, nein, jahrelang
war ic

h

die einzige, ic
h

möchte e
s

beſchwören. Ich
ſah zu genau in alle Winkel, eine fremde Spur
hätte ſich mir verraten müſſen. Doch ic

h

entdeckte

nichts – nur einmal, vor ein paar Monaten, d
a

fand ic
h

das Bärenfell, welches das Fußende des
Ruhebetts bedeckt, auf dem Boden daneben liegend.

Aber wie leicht konnte ic
h

e
s

nicht am Tage vorher
zufällig im Hinausgehen berührt und heruntergeſtreift

haben. Damals befand ſich die Abſcheuliche ja auch
noch gar nicht im Schloß.“
„Wer?“
„Die Herzogin von Bangor.“

„Den Namen kenne ic
h

nicht.“
„Auch mir war e

r ganz fremd bis zu jenem

„Es erregt
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Abend – jenem gräßlichen Abend vor vier Wochen.
Jetzt werde ic

h

ihn wohl im Leben nicht wieder
vergeſſen. Doch laß mich Dir alles in Ruhe er
zählen“ – in „Ruhe“,“ ſagte ſi

e und bebte dabei a
n

allen Gliedern von wilder innerer Erregung. – „Am
Nachmittag war ic

h

im Wald Mr. Vernon begegnet
und hatte von ihm gehört, Du ſeiſt im Lande.
So weit war e

s

ein freudiger Tag, aber auf dem
Heimweg hatte etwas meine Zufriedenheit geſtört.

Nun ſaß ic
h

im Dunkeln in meinem Zimmer allein,

als plötzlich Tanzmuſik a
n

mein Ohr klang. Das
Haus war wieder einmal bis unter das Dach hinauf
voll von Gäſten. Sonſt pflege ic

h
auf den Lärm

nicht weiter hinzuhören, aber a
n jenem Abend ertrug

ic
h

ihn nicht. Die Töne ſchrillten und gellten, bis

ic
h

die Flucht davor ergriff. In den Park lief

ic
h – immer tiefer hinein – und wie ic
h

ſo lief,

dachte ich, ähnlich wie mir möchte oft genug unter
den fatalen Walzermelodien dem Vater zu Mute
geworden ſein, und indem ic

h

e
s dachte, ganz un

willkürlich, ſchlug ic
h

den Weg nach dem Epheu

häuschen ein. Ich war ihn um dieſe Zeit noch nie
gegangen. Daß ic

h

jetzt die Richtung nahm, war
eine höhere Fügung. Die Augen ſollten mir ge

öffnet werden.
„Du erinnerſt Dich der Kaſtanienallee, die auf

das Häuschen zuführt? In die wollte ic
h

eben ein
biegen, d

a ſtand ic
h

wie a
n

den Boden gewurzelt.

Vorwärts eilen hätte ic
h ſollen, ſo raſch meine Füße

mich tragen wollten, doch ic
h

ſtand.
„Aus dem Epheuhäuschen fiel ein Lichtſtreifen,

nur ſo ein ſchwacher Lichtſtreifen, wie e
r

ſich wohl

durch die Spalte eines Fenſterladens ſtiehlt, aber ic
h

ſah ihn deutlich und ſtand doch d
a und zweifelte

erſt lange: „Es iſ
t ja nicht möglich – und: „Wer

ſollte e
s wohl wagen“ – und: „Ich trage ja den

Schlüſſel in der Taſche.“
„Darüber erloſch drinnen das Licht, und die Thür

ging auf. Wir hatten ſo einen blaſſen Mond wie
heute. Der erhellte nur matt das Vordach des
Häuschens, allein daß ein Mann und ein Weib
herausgetreten ſeien, das unterſchied ich. Der Mann
ſchien ſehr hochgewachſen, das Weib trug unter einer
dunklen Mantelumhüllung ein helles Schleppkleid.

Sie tauſchten Abſchiedsworte, Küſſe. Ich wußte
plötzlich ganz genau, wer die beiden ſeien.
„Eine Stunde vorher nämlich hatte ic

h

Hannah

nach dem Namen eines Menſchen gefragt, den ic
h

zufällig im Küchengarten getroffen, eines fatalen,
langen Menſchen, der mich mit Blicken angeſehen,

die mich beleidigt hatten. Das ſe
i

Lord Feramors,

war ihre Antwort geweſen, Lord Feramors, für
den alle Damen ſchwärmten und in den ſpeziell die
Herzogin von Bangor völlig vernarrt ſei. Erklärend
hatte ſi

e dann noch hinzugefügt, daß die Herzogin

von Bangor ihrem erſten Mann mit ihrem zweiten
durchgegangen ſe

i

und daß augenblicklich dieſer zweite,

während ſi
e

ſich bei uns vergnüge, in Norwegen reiſe.“

„Pfui!“ ſtieß Marie heraus.
„Ja, ic

h

kann Dir nicht helfen, aber das iſt

nun einmal die Art von Gäſten, die meines Vaters
Haus beherbergt.“

„Halt, Katie! Jetzt gehſt Du zu weit. Die
Art von Gäſten – weil einmal ein paar unwürdige
geladen waren. Deine Mutter wird die Vorgeſchichte

der Leute einfach nicht geahnt haben.“

„Meinſt Du?“ entgegnete Kate mit einem Achſel
zucken. „Nun – unmöglich iſt's ja am Ende nicht.“
„Ganz gewiß nicht! Und nun fahre fort! Du

wußteſt, wer die beiden waren, und d
a – Ich

hätte nicht länger ſtillgeſtanden a
n

Deiner Stelle.
Hingeſtürzt wäre ic

h

zu den Elenden und hätte

ihnen ihren frevelhaften Einbruch in mein Heiligtum

in empörten Worten vorgeworfen!“
„Ja, Du,“ nickte Kate, „Du hätteſt e

s fertig
gebracht. Ich ſtand, wo ic

h

geſtanden. Die Scham
brannte mir in den Wangen. Ich hätte den beiden

Ä Schritt entgegen gethan – geſtorben wäre ic
h

ieber.“

„Schade! Und ſo entkamen ſi
e denn?“

„Als ic
h

die Augen wieder vom Boden heben
konnte, waren ſi

e fort.“
„Arme Katie! Und Du?“
„Ich ging auf das Epheuhäuschen zu – langſam,

Schritt vor Schritt. An der Stelle, wo die beiden
Abſchied genommen, hielt ic

h

den Atem a
n – auf

den Thürgriff, den ſi
e berührt hatten, legte ic
h

mein
Taſchentuch, dann erſt wagte ic

h

zu drücken. Die
Luft, d

ie mir aus dem Raum entgegen ſchlug, war

voll von einem dumpfen Wohlgeruch, mich wehte e
r

a
n

wie Peſthauch. Ich ſtieß das Fenſter auf und
hielt den Kopf hinaus, bis hinter mir die Luſt
geſäubert war. Dann machte ic

h

Licht und ſah mich
um. Es war nichts verrückt, nichts verſchoben –
alles, wie e

s geweſen und doch alles – alles ver
ändert. Ein wildes Weh ſtieg in mir auf, ein
krampfhaftes Schluchzen kam mir, die Kniee wollten

mir verſagen. Strauchelnd taſtete ic
h

mich wieder

hinaus ins Freie.“ -

„Und die Schändlichen entkamen!“ rief Marie,

die kleine Hand zur Fauſt ballend. „Nicht einmal
die Wahrheit bekamen ſi
e

zu hören?“

„Am nächſten Abend, d
a

hätte ic
h

ſi
e ihnen
geſagt,“ entgegnete Kate, „den ganzen Tag über
hatte ic

h

mir Mut eingeredet, aber ſi
e

kamen nicht

wieder – auch a
n

den folgenden Abenden nicht.
Am vierten Abend verließen ſi

e mit den übrigen

Gäſten das Schloß.

„Und nun – nun ſuche ic
h

mich mitunter zu

tröſten: „Einmal und nicht wieder“, doch e
s hilft

nichts. Das Epheuhäuschen iſ
t

ein verwandelter

Ort. Des Vaters Geiſt iſt daraus verſcheucht, der
Geiſt des Frevels iſ

t

darin zurückgeblieben. Der
grinſt mich höhnend aus allen Winkeln an.“
O, e

s iſ
t gräßlich!“ ſtieß Marie hervor.

was ſagt Deine Mutter dazu?“
„Meine Mutter?“ wiederholte Kate wie im

höchſten Staunen. „Du glaubſt wohl gar, ic
h

hätte

ihr Mitteilung davon gemacht?“
„Selbſtverſtändlich, Katie! Ihre Sache war e

s

doch, ihr Haus von ſolchen Gäſten zu ſäubern.“

„Und Du meinſt, ſi
e

hätte e
s gethan – auf

mein Wort hin ? Da kennſt Du meine Mutter
ſchlecht!“ rief Kate mit einem bitteren Auflachen.

„Und



240 Aeßer -Land und Meer.

„Doch,“ ſetzte ſie, Mariens beſtürzte Miene ge
wahrend, haſtig hinzu, „laß uns über das Kapitel
ſchweigen, wir verderben uns ſonſt den ganzen Abend,
und der Tag war ſo ſchön – Gott, wie ſchön!“
Sie that einen tiefen, zitternden Atemzug. „Es iſt

meine Schuld, daß ein Mißklang hineinfiel, ic
h

hätte ſchweigen ſollen. Doch, nicht wahr, Du
nimmſt mir's nicht übel, daß ic

h

mir einmal die

Laſt von der Seele geſprochen habe?“
„Katie, welch eine Frage!“ rief Marie ent

rüſtet. „Sprich weiter – ſprich, wovon Du willſt!
Was Dir Erleichterung gewährt, will ich gern hören.“
„Nein, jetzt iſt's genug von mir – übergenug.

Komm, wir wollen ſehen, o
b wir nicht wieder ver

gnügt ſein können. Komm ſchnell, ic
h

bin überzeugt,

der Thee wartet längſt auf uns.“
Ja, der Thee wartete, Hannah hatte ihn im

Turmzimmer aufs appetitlichſte ſervirt. Der Tiſch
glänzte von weißem Damaſt, blinkte von feinem
Porzellan und Silbergeſchirr. Hannah machte zudem

die erfreuliche Mitteilung, daß Mademoiſelle, die
beim Mittagsmahl die unerwünſchte dritte a

n

der

Tafel geweſen, bereits geſpeiſt und ſich für die
Nacht zurückgezogen habe. So war denn für Ge
mütlichkeit geſorgt, allein die glückliche Stimmung

vom Morgen wollte ſich nicht wieder einſtellen.

Kates Wange blieb bleich, und ſo krampfhaft ſich

Marie auf luſtige Geſchichtchen beſann, ihr wollten
keine einfallen. „Da kennſt Du meine Mutter ſchlecht!“
Dieſe Worte und das bittere Auflachen, das ſi

e

begleitet hatte, klangen ihr immerfort im Ohr.
„Arme Katie,“ dachte ſie, „hat beide Eltern am
Leben und iſ

t

ſo verwaiſt wie ich!“

So hätte denn der froh begonnene Tag ganz
trüb und traurig geendet, wenn nicht nach ein
genommenem Mahl, als man einander ſtill und
ſtumm gegenüberſaß, Kate plötzlich mit ſtockender
Stimme, unter heißem Erröten die Frage gethan
hätte:

„Soll ic
h Dir etwas vorſingen, Marie?“

„Da!“ rief Marie ärgerlich aufſpringend und
ſich ſelbſt eine Fauſt ballend. „Den ganzen Tag
gehe, ſitze, ſtehe, plaudere ic

h

mit der großen Sängerin

und muß nun eben vor Thorſchluß von ihr ſelbſt

erſt a
n ihre herrliche Stimme erinnert werden!

Natürlich ſollſt Du ſingen, Katie, ſo viele Lieder,

wie ſich nur in die letzte halbe Stunde hineinpreſſen

laſſen!“ An den Notenſtänder eilend, begann ſi
e

ein Heft nach dem andern herauszuziehen. „Iſt's
möglich, daß Du dies alles kannſt?“ erkundigte ſi

e

ſich in ſcheuer Bewunderung, und als Kate lächelnd

nickte: „Du Wunderkind – und ic
h

habe keinen

Ton in der Kehle!“

Sie ſchlug einen Band iriſcher Balladen auf.
„Kathleen Mavourneen, wenn Du nichts dagegen
haſt,“ ſagte ſie.
Kate nickte wieder. Bevor ſi
e

ſich jedoch a
n

das Klavier ſetzte, öffnete ſi
e das Fenſter, das auf

den Park ſah.
„Das Zimmer iſt ſo eng,“ murmelte ſie, immer

noch mit dem ungewohnten Rot in der Wange.

Marie hatte nicht nur keinen Ton in der Kehle,

von der Schönheit von Kates Geſang zu überzeugen,

dazu bedurfte ſi
e

keines fein definirenden kritiſchen

Ohrs. Die Wundertöne ſchlugen direkt a
n

ihr Herz

und erzwangen ſich Einlaß. Im Leben hatte noch
nichts ſi

e ergriffen wie das alte Lied mit den etwas

ſentimentalen Worten. Sie hielt den Atem an, um zu

lauſchen. Die Thränen liefen ihr über die Wangen.
„Katie,“ erklärte ſie, als die Freundin geendet

hatte, mit vor Rührung halberſtickter Stimme, „Du
biſt die erſte Sängerin der Welt!“
„Warum nicht gar!“ lachte Kate.
„Ja, e

s iſ
t

wahr – es iſt wirklich wahr,“
beharrte Marie. „Das „Come back to Erin, Mavour
neen“ ging mir durch und durch. Aufjammern hätte

ic
h

mögen vor lauter Sympatie mit dem armen

Verlaſſenen. Neulich in der Kirche aber, d
a haſt

Du mir faſt das Heimweh ins Herz geſungen. Es
war nämlich „Deutſchland, Deutſchland über alles,

das Du ſangſt – freilich zu ganz anderen Worten.

Wenn ic
h übrigens a
n

neulich denke,“ – hier lachte
ſi
e

leiſe auf – „dann fällt mir Vetter Alan ein.
In meinem Leben habe ic

h

noch keinen Menſchen ſo

begeiſtert geſehen!“

Kates Hände, die zerſtreut über die Taſten ge
wandert waren, fielen ihr plötzlich wie Blei in den
Schoß.

„Der lange Menſch,“ fuhr Marie fort, „beim
erſten Ton Deiner Stimme ſchoß e

r in die Höhe
wie elektriſirt, und förmlich wilde Blicke warf e

r

um ſich, bis e
r

die Sängerin erſpäht hatte. Da –

blitzſchnell ſich abgekehrt! Dafür aber hingehorcht,
Katie, mit beiden Ohren, kann ic

h Dir ſagen!“
Wiederum auflachend hob ſi

e

den Blick und

erſchrak im erſten Moment, ſo grenzenlos verwirrt

ſaß die Freundin da.

„Was iſ
t Dir, Katie?“ fragte ſi
e ängſtlich.

„War Dir's unangenehm, zu hören, was ic
h er
zählte, oder –“
Sie brach ab. Ihre Augen öffneten ſich weit,

um plötzlich ſtrahlend aufzuleuchten. Im Nu war

ſi
e niedergekniet und hatte die ſchlanke Geſtalt der

am Klavier Sitzenden mit beiden Armen umfangen.
„Katie,“ frohlockte ſie, „liebe, liebe Katie, ic

h

habe eine Ahnung!“

„Aber, ſo laß mich doch,“ ſtammelte Kate, be
mäht, ſich ihr zu entwinden, „ich – ich weiß gar
nicht, wo Du hinaus willſt.“
„O, Du Schelmin!“ neckte Marie, „Dein Geſicht

ſtraft Dich Lügen. Ha, ha, ha! Es nützt Dir
gar nichts, die Hände davor zu preſſen, die ſind ja

viel zu klein, a
ll

das hübſche Rot zuzudecken. Nein,

wie mich das freut – wie mich das unbändig freut!
Er iſt ein ſo netter Menſch – Alan – früher
wenigſtens war e

r

es. Neulich, in der Kirche, kann

e
r mir freilich verändert vor – merkwürdig in ſich

gekehrt und düſter.“

„Daran iſ
t

allein ſein ſchrecklicher Vater ſchuld!“

rief Kate, die Hände ſinken laſſend, zornfunkelnden
Blicks. „Der verdirbt ihm ſein Leben wie mir
die Mutter das meine. Ach! unſere Lage iſ

t ähnlich,

iſ
t

faſt gleich, und der Gedanke –“
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„Wird's auch wohl geweſen ſein, der mich zuerſt | Vater es wünſchte und bisweilen auch zornig ver
zu ihm hingezogen hat,“ vollendete Marie lachend,
als Kate ſtockte und den Kopf abwandte. „Die
Duckmäuſerin! Jetzt rückt ſi

e einmal ein bißchen

mit der Sprache heraus, aber e
s muß noch mehr

kommen. Hörſt Du? So gebe ic
h

mich noch nicht

zufrieden – noch lange nicht!“
„Es kann aber nichts mehr kommen,“ entgegnete

die andere heftig, „es iſ
t

nichts weiter da!“

„Er wird Dir doch ſeine Liebe erklärt haben,
Katie?“

„Er hat überhaupt in ſechs Jahren nicht mit
mir geſprochen.“
Marie ſchaute betroffen drein.

Zornesthränen in den Augen fort:
„Wie ſollte e

r auch? Die Mutter trägt ja ſo

ängſtlich Sorge, daß weder e
r

noch ſonſt ein Mann
mir in den Weg kommt. Aus Angſt, man möge
ihr ihre ſiebenunddreißig Jahre anmerken, ſucht ſi

e
den Leuten weis zu machen, ic

h

ſe
i

noch ein Kind

im Schulzimmer. Die meiſten glauben e
s ihr auch

und – Gott mag's wiſſen – vielleicht auch e
r !“

Ein tiefſchmerzlicher Seufzer folgte den grollend
hervorgeſtoßenen Worten.

Marie hatte grübelnd vor ſich hingeſehen, jetzt
kam ihr plötzlich eine Erinnerung. „Du,“ ſagte ſi

e

zuverſichtlich, „wenn e
r

ein Schulmädchen zu Geſichte
bekommt, wird ſolch ein Mann nicht rot, und Alan
ward rot, als e

r Dich in der Kirche entdeckte.“

„Iſt's wahr?“ ſtammelte Kate.
„Natürlich iſt's wahr, ic

h

werde Dir doch nichts
vorflunkern! Faſt ſo rot wie Du jetzt ward e

r –

und dann hinterher dies begeiſterte Lauſchen! Ach!

ic
h

bin feſt überzeugt, auch e
r hat ſich im ſtillen

in Dich verliebt.“
„Meinſt Du,“

wirklich?“

Dann ſaß ſi
e ſekundenlang mit verklärtem Antlitz.

Plötzlich flüſterte ſie, ſich a
n

der Freundin Ohr
beugend, mit verſchämtem Lachen: „Denke Dir,
zweimal kürzlich, hat ihn Hannah unter der Rot
buche hier dicht neben der Mauer ſtehen ſehen –

abends, während ic
h ſang.“

„Ah!“ machte Marie, ſchelmiſch mit den Augen

zwinkernd. „Nun merke ic
h

auch, wem ic
h

eigentlich

heute den Kunſtgenuß verdanke. Aber ſieh nur nicht

ſo entſetzt aus, ſtimme raſch ein anderes Liedchen
an. Wenn e

r

ſchon bis zur Rotbuche neben der

Mauer gelangt iſt, dann wird e
r

auch über kurz

oder lang ſeinen Weg zu der verwunſchenen Prinzeſſin

in den Turm finden – der wunderſchöne Königs
ſohn!“

Kate fuhr mit

murmelte Kate , „meinſt Du

XXIV.

Den Bewohnern von Elm Lodge ſollten beim
Lunch heute allerlei Widerwärtigkeiten aufgetiſcht

werden. Vorläufig ſaßen ſi
e in glücklicher Ahnungs

loſigkeit da: zu Häupten der Tafel Mrs. Delville,
am Fußende der Oberſt, zu ſeiner Rechten Eleanor,

zu ſeiner Linken Blanche und – nein, Bob war
noch nicht erſchienen. Er nahm e
s in ſeiner Urlaubs
zeit mit der Pünktlichkeit nicht ſo genau, wie ſein
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 12.

langte.

Heute hatte der Herr des Hauſes beim Anblick

des leeren Stuhls noch nicht einmal die Stirn ge
runzelt, ſo grollbezwingend wirkte auf ihn noch
nachträglich das ſanfte Lächeln, und das „Guten
Tag, Charley!“ mit dem ihn ſeine Frau ſoeben in

der Halle begrüßt hatte. „Charley“ – die Anrede
genügte allein ſchon, ihn in friedliche Stimmung zu

verſetzen. Wenn ihn etwas unangenehm berührte,

ſo war e
s

die Gewohnheit, die ſi
e angenommen

hatte, ihn „Papa“ zu nennen. Dies erweckte in

ihm immer das fatale Gefühl, e
r

komme für ſi
e

jetzt nicht mehr ſo ſehr als Gatte in Betracht, denn
als Vater ihrer Kinder, und e

r war ſchon eiferſüchtig

genug auf dieſe Kinder.

Die Frage: „Wo iſ
t Bob?“, vor der Blanche

bereits gezittert hatte, fiel alſo nicht. Der Saum
ſelige, der erſt vor fünf Minuten im weißen Lawn
tennisanzug in das Haus geſtürmt war, hatte Zeit,

die Kleider zu wechſeln. Seelenruhe im Antlitz,

ſetzte der Oberſt das Tranchirmeſſer a
n

eine ſaftige

Hammelkeule. Neben ihm, einen Teller präſentirend,

ſtand der aufwartende Bediente, von den Wänden

blickten ſteifbeinig, aber wohlwollend die Pitt, Peel
und übrigen „gottbegnadeten Diplomaten“, wie ſi

e

der Hausherr in enthuſiaſtiſchen Momenten zu nennen

pflegte, und über dem Kaminſims thronte lächelnd,

im Krönungsornat und in einer Jugendſchönheit,

wie ſi
e

ſi
e ja möglicherweiſe wirklich einmal beſeſſen

hat, ihre Allergnädigſte Majeſtät, die Königin Viktoria.
Kurzum, die Stimmung, die über dem Ganzen lag,

war ſo harmoniſch wie ſelten, und nun mußte fataler
weiſe eine Störung kommen. Durch die friedliche
Stille ſchrillte plötzlich unangenehm laut die Haus
glocke.

Der Oberſt zog die Brauen zuſammen, blickte
abwartend nach der Thür und ſagte, als nach Ver
lauf einiger Sekunden dort ein leiſes Klopfen er
folgte, in ziemlich ſcharfem Ton zu dem Diener,

der zu öffnen eilte:

„Ich bin ſelbſtverſtändlich für niemand zu ſprechen,
Jones.“
Ein kurzer, geflüſterter Dialog zwiſchen Thür

und Angel, dann kam Jones, nicht ſeinem Herrn,
ſondern ſeiner Herrin ein Billet zu präſentiren.

Es hatte anſpruchsvolle Dimenſionen und war mit
einem in die Augen fallenden Wappen verziert.

„Wer hat es gebracht?“ fragte Mrs. Delville,

in der eine böſe Ahnung aufſtieg.

„Ein grüner Papagei mit einem gelben Hals
band,“ antwortete ſtatt des Dieners Bob, der mit
dem Billet zugleich erſchienen und unauffällig in

ſeinen Stuhl geglitten war, „eine Sehenswürdigkeit

erſten Ranges, Mutter.“
„Die Watſonſche Livree,“ murmelte Mrs. Del

ville, „ich dachte mir's.“ Dann erſt erbrach ſi
e

das Schreiben, nahm mit ironiſchem Geſichtsausdruck

von dem Inhalt Notiz und gab dem abwartend
daſtehenden Jones den Beſcheid: „Ich werde Ant
wort ſchicken!“

Als ſich die Thür hinter dem Mann geſchloſſen
31



242 Q{eßer -Land und Meer.

hatte, bemerkte ſi
e in einem Ton, der faſt einen

ſchadenfrohen Klang hatte: „Da – das haben wir
nun davon! Die Geſchöpfe laden uns zum Diner
eill.“

„Wer?“ erkundigte ſich der Oberſt.
„Mr. und Mrs. Watſon.“
„Unmöglich!“

„Lies und überzeuge Dich!
Deinem Vater das Billet!“
Eleanor nahm und beförderte das Briefchen

zwiſchen den äußerſten Fingerſpitzen mit einer Miene,

als berühre ſi
e Unreines. Der Oberſt inſpizirte e
s

von innen und von außen und ſchleuderte e
s

endlich

auf den Tiſch mit den Worten: „Schamloſes Volk –-

reſpektirt auf der Welt niemand mehr – wäre
jeden Augenblick im ſtande, ſich den Prinzen von
Wales zu Gaſte zu laden!“

Ein Abſcheu, der a
n

Ekel grenzte, malte ſich in

ſeinen Zügen, aber nachdem e
r

ein Weilchen zornig

auf den Tiſch getrommelt hatte, ſprach e
r

doch noch

mit ziemlichem Appetit den Speiſen zu. Seine

feiner organiſirte Tochter Eleanor hingegen übertrug

ihren Widerwillen ſogleich von dem „ſchamloſen Volk“
auf den Inhalt ihres Tellers. Sekundenlang ſtocherte

ſi
e naſerümpfend und zwecklos darauf herum, dann

legte ſi
e mit Oſtentation Meſſer und Gabel nieder.

„Es wird ſich bald kein Schuſter und kein
Gemüſekrämer mehr entblöden, uns zu ſeinem Schweine
braten zu bitten!“ ſtieß ſi

e heraus.
„Natürlich,“ beſtätigte ihr Vater kopfnickend,

„dahin wird's kommen. Es ſind gräßliche Zuſtände

in der Welt.“
Bob, der ſeiner Nachbarin Blanche ſoeben einen

gelinden Rippenſtoß verſetzt hatte, um ſi
e auf Eleanors

Märtyrermiene aufmerkſam zu machen, fühlte in ſich

ſelber doch noch Entrüſtung genug über die Ein
ladung, um achſelzuckend zu äußern:
„Was ſich wohl ſo ein eingebildeter Kerl dabei

denkt? Wovon ſollte man ſich denn unterhalten a
n

ſeinem Tiſch! „Wie viel koſtet die Elle?“ – weiter
würde mir nichts einfallen.“
„Hat e

r

denn einen Laden gehabt?“

Blanche.

„Aber ic
h

bitte Dich,“ rief Bob, „das ſieht
man ihm doch auf hundert Schritte an! Schneider
laden – denke ic

h

mir. Führt ja auch eine Schere
im Wappen.“

Dieſe Verſicherung wirkte erheiternd. Das Wappen

machte zur Beſichtigung die Runde, und d
a

e
s

ſich

im Golddruck ziemlich undeutlich darſtellte, ſo hatte

man gar nicht viel Bosheit nötig, um aus zwei
gekreuzten Schwertern im unteren Felde eine Schere

herauszufinden. Als dann noch der phantaſiereiche
B9b in einem ſpringenden Vierfüßler im oberen

Felde ein die Flucht ergreifendes Häschen erkannt
hatte, d

a war die Beluſtigung groß. Selbſt der
Oberſt, der ſonſt a
n

den Späſſen ſeines Sohnes

auszuſetzen hatte, daß ſi
e ſeiner Mutter zu gut ge
fielen, fühlte ſich diesmal zum Lachen veranlaßt.
„Eigentlich,“ meinte e

r,

„ſind e
s

ſämtlich Schufte,

die ſich dazu hergeben, für Leute, die aus der Goſſe
ſtammen, derartige heraldiſche Lügen zuſammen zu

Eleanor, reiche

fragte

ſtoppeln, aber den Mann, der das“ – auf das
Wappen deutend – „gemacht hat, laſſe ic

h

mir
gefallen, der – ha, ha, h

a – hatte den Schelm
im Nacken.“

Wäre die Sache mit Witzeln und Spötteln ab
zuthun geweſen, ſo hätte Bob ſi

e ganz allein wohl
erledigt. Es iſ

t gar nicht zu ſagen, was ihm in

Bezug auf Mr. Watſons neugebackenen Stammbaum

im Laufe der Mahlzeit nicht noch Spaßhaftes ein
fiel. Jones am Buffet mußte ſich immerfort auf
die Lippen beißen, und die zierliche Jungfer mit
dem Spitzenhäubchen, die ihm aufwarten half, hatte
wiederholt kurze Huſtenanfälle.

Doch das Billet lag d
a und mußte beantwortet

werden. Aber wie?

Eleanor war e
s,

die ſich zuerſt auf dieſe Frage
beſann, allein ſi

e

behielt ſi
e zurück, bis Jones und

die Jungfer das Zimmer verlaſſen hatten. Dann
erkundigte ſi

e ſich, die feine Naſe hochhebend: „Was
wirſt Du auf d

ie Impertinenz erwidern, Mama?“
„Ach, Kind!“ ſeufzte Mrs. Delville, die Stirn

kraus ziehend, „wenn ic
h

e
s nur ſelber wüßte!“

Und ſich haſtig ihrem Gatten zuwendend, befahl ſi
e

in ſtrengem Ton: „Laß jetzt das Lachen über die
Narrheiten, Papa, und ſprich ein vernünftiges Wort!
Was ſoll ic

h

den Leuten ſchreiben?“

„Könnteſt Du Deinen Wunſch nicht etwas liebens
würdiger äußern?“ fragte der Oberſt.

„Die Liebenswürdigkeit vergeht einem,“ entgegnete

ſi
e verdrießlich, „wenn man einen Mann in Deinem

Alter ernſte Dinge ſo leicht nehmen ſieht.“

„Oho!“ rief Bob, „Du haſt doch ſelber mit
gelacht, Mutter!“
„Für Deine Mutter gelten Ausnahmeregeln,“

ſpottete der Oberſt; „übrigens thuſt Du ihr auch
unrecht. Sie ſteht nicht in meinem Alter – be
wahre! Sie iſt volle drei Jahre jünger als ich.“
„So iſt's recht und ritterlich,“ nickte Mrs. Del

ville. „ Zwei Männer, die gegen eine Frau Front
machen! Zu einer Antwort auf meine Frage werde

ic
h

wohl nicht gelangen. Wenn ihr hernach gegangen
ſeid, euch anderweitig zu vergnügen, kann ic

h
mit

der Feder in der Hand daſitzen und mir den Kopf

zerbrechen – das ſehe ic
h

ſchon kommen!“

Sie ſagte dies mit einer rechten Leidensmiene,

denn daß ſi
e

e
s furchtbar ſchlecht habe auf der

Welt, davon war ſi
e überzeugt.

„Schicke dem frechen Patron ſein Billet zurück,“
ſchlug Bob vor, „mit der Couvertnotiz: „Abſender
mir kaum mehr als dem Namen nach bekannt, Ein
ladung daher wohl nur irrtümlich a

n

mich adreſſirt.“
„Bravo!“ rief Eleanor mit wirklichem Enthuſias

mus. „Das iſ
t

eine vortreffliche Idee! Findeſt
Du nicht, Mama?“
Allein Mrs. Delville ſchüttelte das Haupt und

auch der Oberſt ſchien wenig erbaut von dem Vor
ſchlag. Sie dachte an den Ruf bezaubernder Liebens
würdigkeit, den ſi

e

durch ſo ſchroffes Vorgehen zu

verlieren riskirte, und er a
n

die verſchiedenen Ehren
ämter, die e

r aus Thätigkeitsdrang und Eitelkeit in

der Stadt und in der Grafſchaft übernommen hatte.

Mr. Watſon war ſeiner bedeutenden Geldmittel wegen



nicht ohne Einfluß. Zu Tiſch durfte man ſich mit
dem Mann nicht ſetzen, aber ſeine Stimme, ſeine
Unterſtützung konnte man unter Umſtänden recht
gut gebrauchen. Nur ja die Leute nicht vor den
Kopf ſtoßen! Wenn der gerade Kurs gefahrbringend
ſchien, dann hieß es laviren.

„Auf wann iſ
t

die Einladung?“ fragte der
Hausherr. -

„Auf den neunzehnten,“ antwortete Frau Lydia.
„Uebermorgen alſo. Fatal! Ich hatte vor, über

morgen den ganzen Tag zu Hauſe zu bleiben und

meine Korreſpondenzen zu beſorgen. Nun werde ic
h

mir wohl in Exeter zu ſchaffen machen müſſen.
Ja, ic

h

ſehe kein anderes Mittel, aus der Klemme

zu kommen. Sei ſo gut und ſchreibe, ic
h

würde
übermorgen abweſend ſein.“

„Vortrefflich! Du ziehſt Dich aus der Verlegen

heit und läſſeſt uns darin ſitzen! Das iſt ſo recht
ſelbſtſüchtiger Männer Art.“
„Sagt euch bei Jack zum Diner an.

euch ſchon nicht vor die Thür ſetzen.“
„Meinſt Du?“ lächelte Mrs. Delville ironiſch.

„Das iſ
t

wirklich viel von Dir. Nach allem, was
Du geſtern über ihn ſagteſt, glaubte ic

h

annehmen

zu müſſen, Du hielteſt ihn jeder Rückſichtsloſigkeit
fähig.“

„Nach allem, was ic
h

geſtern ſagte?“ murmelte
der Oberſt, nachdenklich das Kinn in die Hand

nehmend. „Ah ſo!“ beſann e
r

ſich. „Darüber,

daß e
r

in Clyffe Court Beſuch gemacht habe, be
ſchwerte ic

h mich, nicht wahr? Nun, das thue ic
h

mit Deiner Erlaubnis noch.“
„Habe ic

h Dir nicht erklärt, daß dieſer Beſuch
nur Marien gegolten haben könne?!“
„Freilich haſt Du das gethan, aber erſtens ſehe

ic
h

nicht ein, warum, wenn wir, die Verwandten,

uns von Marien fernhalten, er, der ihr in keiner
Weiſe nahe ſteht, nicht füglich dasſelbe thun ſollte,

und zweitens – hm! zweitens bin ic
h

noch gar ſo

feſt nicht überzeugt, daß Du mit Deiner Erklärung

recht hatteſt, Dieſe Mrs. Eagles iſ
t

eine ſehr ſchöne

Frau.“
Mrs. Delvilles Augen blitzten auf, ein heißes

Rot ſchoß ihr in die Wangen. „Sieh einmal an!“
ſtieß ſi

e

höhnend hervor. „Da kommt man ja ſo

ganz unverſehens hinter Deinen Geſchmack!“
„O, daß ſi

e mein Geſchmack iſt,“ entgegnete e
r

liſtig blinzelnd, „will ic
h

damit nicht gerade behauptet

haben.“

„Nicht gerade ? Ha, ha, ha! Es iſt wirklich

zu loben, daß Du in Gegenwart Deiner Kinder doch
noch ſo viel Diskretion übſt!“

Er lachte. Es war ihm gar kein unbehagliches
Gefühl, zur Veränderung einmal ihre Eiferſucht
wachgeſtachelt zu haben. „Freut mich,“ ſagte e

r

gemütlich, indem e
r

ſich von der Tafel erhob, „daß

ic
h

doch ein anerkennendes Wort von Dir mit auf
den Weg bekomme. Fort muß ic
h

nämlich jetzt.

Punkt drei Uhr habe ic
h Sitzung. Auf Wiederſehen!“
Lächelnd ging e

r zur Thür hinaus.
Ihm einen Zornesblick nachſendend, ziſchte ſie:
„Es iſt empörend!“

(Er wird

Kaſtengeiſt. 243

Bob ſah ſi
e launig von der Seite an.

Blanche murmelte: „Mama, Du wirſt doch nicht
ernſtlich glauben . . .“

„Alte verliebte Männer,“ grollte Mrs. Delville,
„etwas Widerwärtigeres gibt's auf der Welt nicht!“
„Da dieſer alte Mann nur in Dich verliebt

iſt,“ meinte Bob, „ſo kannſt Du ihn Dir ſchon
gefallen laſſen.“

„Wer weiß!“ entgegnete ſi
e

achſelzuckend.

Nun lachte Bob wie toll, Eleanor aber bemerkte

in ſtrengem Ton: „Mama, ic
h

begreife Dich nicht.
Wenn doch der Vater einen Abſcheu hat, ſo iſ

t

e
s

dieſe Mrs. Eagles.“
Von dieſer Seite kommend machte die Ver

ſicherung einigen Eindruck. Eleanors ſpöttiſches

Lippenkräuſeln war auch peinlich anzuſehen. Mrs.
Delville verſchluckte deshalb ihren Groll, ſo gut es

ging, und ſagte, ſich a
n

ihren Sohn wendend:
„Lauf raſch einmal nach Craggy Nook, Bob,

und melde uns bei Onkel Jack auf übermorgen an.“

„Wird nichts nützen,“ lautete die etwas ver
legene Entgegnung.

„Warum nicht?“

„Weil Onkel Jack übermorgen nicht daheim ſein
Wird.“

„Das weißt Du?
erſt heraus?!“

„Ihr ließet einen ja nicht zu Worte kommen,“
brummte Bob, den Kopf abwendend.
„Alſo e

r iſ
t
ſelber zum Diner ſchon verſagt?“

ſtöhnte Mrs. Delville. „Welch ein Unglück! – Zu
wem geht e

r denn?“

Bob rückte ſtatt aller Antwort unruhig auf

ſeinem Stuhl hin und her.
„So ſprich doch!“ mahnte Eleanor in ihrem

ſcharfen Ton. -

„Meinſt Du, ic
h

ließe mir von Dir befehlen?“
knurrte Bob.

„Bob,“ flüſterte Blanche, „es iſ
t

die Mutter,

die Dich fragt.“
-

„Zu niemand geht er,“ ſtieß der Geärgerte
heraus, „einen Ausflug macht er im Segelboot nach
Torquay oder ſonſt einem Ort an der Küſte.“
„Gottlob,“ rief Mrs. Delville, „daß e

s weiter

nichts iſt! Den Ausflug ſchiebt e
r auf, mir zu

Gefallen.“
„Unmöglich, Mutter. Er kann doch ſeine Gäſte

nicht abbeſtellen.“

„O weh! Gäſte hat e
r

ſich geladen!“ ſeufzte
Mrs. Delville.
Blanche blickte betrübt darein. Eleanor meinte

nach kurzem Ueberlegen in ihrer entſchloſſenen Weiſe:

„Wir erklären einfach, wir wären mit von der Partie.
Eine Bootfahrt iſ

t ja ganz amüſant, und Onkel
Jack wird ſchon nichts dagegen haben.“
Dieſer Vorſchlag ſchien Bob lebhaft zu irritiren.

Er warf der Sprecherin einen wütenden Blick zu.
„Wird ſchon nichts dagegen haben,“ wiederholte

e
r,

ihren Ton nachäffend. „Natürlich nicht! Ihm
wie der übrigen Menſchheit muß ja die Geſellſchaft
von Miß Eleanor Delville allzeit zur Ehre ge
reichen.“

Und damit rückſt Du jetzt
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„Bob, was fällt Dir ein?“ fragte Eleanor mit
kühler Mißbilligung.

„Daß Du ein verwünſcht aufdringliches Frauen
zimmer biſt,“ erklärte er hitzig, „das fällt mir ein.“
„Bob,“ mahnte Mrs. Delville, „Du ſcheinſt

wieder zu vergeſſen, daß Deine Schweſter eine
Dame iſt.“
„Ach was, Dame!“ knurrte e

r,

„eine eingebildete
Zierpuppe iſ

t
ſie. Ich wollte nur, Du hätteſt ein

bißchen nach ihr hingeſehen geſtern abend bei Mrs.
Fothergill – ſchieflachen hätteſt Du Dich müſſen!
Da lag ſie, die kaum mit beiden Füßen aus dem
Schulzimmer iſt, in einen Kaminſtuhl hingegoſſen,
die Arme über die Bruſt gelegt und in der Hand
einen Fächer entfaltet, ſo groß wie ein Wagenrad.

Und ſi
e bewegte den Fächer – ach, ſo ſtudirt

langſam – und ſi
e

lächelte – ach, ſo geziert –

und ſi
e neigte den Kopf – ach, ſo gnädig – von

der einen auf die andere Schulter, hatte jetzt ein

affektirtes Wörtchen für ihren Kavalier rechts und
jetzt eines für ihren Kavalier links. Zwei arme
Opfer hatte ſi

e nämlich gekapert. Das eine war
der alte Eversleigh, der mit ſeinen langen Knicke
beinen das viele Stehen wohl nicht gewohnt ſein

mochte. Er ſah mordsunglücklich aus. Ein Stuhl
war aber nicht in der Nähe.“

Eleanor hatte, ohne mit einer Wimper zu zucken,

die Rede zu Ende gehört. Jetzt ſagte ſie, ſich e
r

hebend, in kalt höflichem Ton:
„Mama, Du geſtatteſt wohl, daß ic

h

mich zurück

ziehe?“
„Kind,“ ſtammelte Mrs. Delville, der das Bewußt

ſein, zu ihres Sohnes Worten verſtohlen ein wenig

gelächelt zu haben, jetzt hinterher ein warmes Scham
rot in die Wangen trieb, „Du wirſt doch vernünftig

ſein und Bob ſeine Ungezogenheit nicht übel nehmen?“

„Wenn ic
h

mich durch irgend etwas gekränkt

fühlen würde, das ein junger Kadet in ſeinem

Unverſtand ſagt, ſo müßte ic
h ja ein ganz thörichtes

Geſchöpf ſein.“ Mit dieſer von erhabener Seelen
ruhe zeugenden Entgegnung ſchritt Miß Eleanor
zur Thür hinaus.
„Ein junger Kadet in ſeinem Unverſtand!“

wiederholte Bob erboſt. „Und dabei iſ
t

ſi
e

nur ein
lumpiges Jahr älter wie ich!“
„Du biſt noch gut weggekommen,“ verſicherte

Mrs. Delville. „Ich hätte Dir derber die Wahrheit
geſagt a

n

ihrer Stelle, aber ſi
e iſ
t

nun einmal in

allen Stücken von einer bewundernswerten Selbſt
beherrſchung.“

„Selbſtbeherrſchung!“ höhnte Bob. „Wenn eine

Fiſchblut in den Adern hat, das durch nichts in

Wallung zu bringen iſt, dann ſoll ihr wohl die
Selbſtbeherrſchung nicht ſchwer werden. Und –
bewundernswert? Daß ihr immer alles a

n

ihr

bewundernswert findet, das macht ſi
e ja gerade zu

dem was ſi
e iſt. Es iſt nicht zu ſagen, was für
einen Dünkel das Mädchen hat! Wie ſi
e

d
a

eben

zur Thür hinausſchritt – weiß der Henker! Die
Königin von Saba hätte nicht ſelbſtgefälliger ſtolziren
föllllell ! “

„Bob, Bob!“ mahnte Mrs. Delville.

Blanche gab dem Bruder lachend recht, fühlte
ſich dann aber, von ihrem Gerechtigkeitsgefühl ge
trieben, zu bemerken: „Daß Dich übrigens ihr Vor
ſchlag ſo ſehr erzürnte, begreife ic

h

nicht. Warum

ſollte Onkel Jack uns übermorgen nicht mitnehmen?“

„Da! Nun fängt die auch noch a
n
!“ ſagte

deutlicher als Worte Bobs verlegene Miene.
Mutter und Tochter warteten ſekundenlang auf

eine Erklärung. Als keine erfolgte, äußerte Mrs. Del
ville mit einem verwunderten Blick auf den Sohn:
„Bob, Du kommſt mir ſo ſonderbar vor! Ich

glaube faſt, Du haſt uns etwas zu verbergen !“

„Unſinn!“ brummte Bob. „Aber mitfahren

könnt ihr nicht. Das ſchlagt euch nur aus dem
Sinn. Thut auch ja gar nicht nötig,“ fuhr e

r,

um einer Entgegnung zuvorzukommen, haſtig fort.

„Du ſchreibſt dem alten Narren oder ſeiner Frau
einfach, wir würden übermorgen ſämtlich abweſend
ſein, und damit e

r uns nicht Lügen ſtrafen kann,

machen wir im Garſton Walde Picknick und kehren
erſt beim Mondſchein heim.“

„Das iſ
t

eine Idee!“ rief Blanche in die Hände
ſchlagend, „die laß uns ausführen, Mama! In
dem alten Segelboot iſ

t

man ja ohnehin vor der
Seekrankheit nie ſicher.“
„Landratte!“ lachte der Bruder.

Die Mutter dachte einen Augenblick nach und
meinte dann:

„Die Idee iſ
t

nicht ſchlecht, das laſſe ic
h gelten,

aber ic
h

wüßte doch gar zu gern, weshalb wir
unter keinen Umſtänden mit Onkel Jack fahren
können. Die Geſellſchaft, die e

r

ſich geladen hat,

iſ
t

wohl ſchon zu groß?“
„Nein,“ brummte Bob.
„Es hilft Dir nichts, mein Junge,“ bemerkte

ſi
e lächelnd, „aber Du haſt meine Neugier nun
einmal geweckt, jetzt mußt Du ſi
e

auch befriedigen.“
„Gut, wenn Du e

s

denn abſolut wiſſen mußt,“

ſtieß e
r gereizt heraus. „Dieſe Geſellſchaft iſ
t

der
Art, daß Du Dich unter ihr unbehaglich finden
würdeſt.“
„Unbehaglich?“ wiederholte ſi

e

befremdet. „Ah!

ic
h

kann mir denken – ſi
e

beſteht aus Künſtlern
und dergleichen Leuten?“

„Nein.“
„Dann wohl aus Herren allein?“
„lieberhaupt nicht aus Herren.“

„Alſo einzig\ aus Damen – und aus Damen
gar, in deren Geſellſchaft ic

h

mich . . .?! Bob, nimm
Dich in acht! Wer Dich ſo reden hört, der könnte

auf den Gedanken kommen, Onkel Jack verkehre
mit zweideutigen Damen!“

„Nun wird's aber arg!“ fuhr Bob zornig auf.
„Das Prinzeßchen zweideutig?!“

„Wie?“ ſtammelte Mrs. Delville, „Marie –

Marie hat er ſich geladen? Barmherziger Himmel!
Dann am Ende auch . . . ?“
„Ja,“ nickte Bob, der ihr den Namen, den ſi

e

nicht über die Lippen brachte, aus den entſetzten
Allgen las.

Wie vernichtet ſank ſi
e in ihren Stuhl zurück.

„Das iſ
t

zuviel!“ ſtöhnte ſie.



„Mama, nimm Dir's nicht ſo zu Herzen,“ bat
Blanche, „er wird's wohl nur Mariens wegen
thun, Onkel Jack. Aber ſchade iſt's doch!“ ſetzte
ſie, gegen den Bruder gewandt, hinzu.

„Ach was!“ brummte e
r. „Ich machte e
s

ebenſo

a
n

ſeiner Stelle. Das kleine Vorrecht hat man
denn doch als Mann, daß man verkehren kann, mit
wem man will. Ich ſehe auch gar nicht ein, warum
ihr euch deshalb zu grämen braucht, daß Onkel

Jack mit Mrs. Eagles ſpazieren fährt. An der
Hauptſache ändert's ja nichts. In die Geſellſchaft
gelangt ſi

e darum noch lange nicht. In dem Punkt
ſeid ihr Damen ausſchlaggebend. Wem ihr euer
Veto wie einen Mühlſtein um den Hals hängt, der
muß erſaufen. Schadet auch weiter nichts, wenn

e
s

ſich um einen alten Lumpenkerl wie den Watſon
handelt, aber um ſo eine junge, reizende Perſon,

wie die Eagles, kann's einem wahrhaftig leid thun.
Uebrigens,“ ſchloß e

r mit reſignirtem Achſelzucken,

„habe ic
h

dies ſchon hundertmal geſagt, und wenn

ic
h

e
s

auch noch hundertmal wiederholte, nützen
würde e

s mir doch nichts, das weiß ich. Empfehle

mich daher gehorſamſt!“

Damit erhob e
r

ſich. Sein nächſter Weg zur
Thür führte ihn nicht a

n

ſeiner Mutter vorüber,
aber daß e

r

dieſe ſo gramverſunken dalehnen ſah,

veranlaßte ihn zu einem kleinen Abſtecher in ihrer
Richtung.
„Mutter,“ ſagte er, ihr ſeine junge Bärentatze

ſanft auf das leicht ergrauende, immer noch ſo

anmutige Haupt legend, „ich wußte, daß e
s Dir

nahe gehen würde, und ic
h

hatte mir feſt vorgenommen,

e
s für mich zu behalten. Doch Du haſt e
s wie

mit Zangen aus mir heraus gezogen, das mußt
Du ſelber eingeſtehen.“ -

„Bob,“ ſtöhnte ſie, „es iſ
t furchtbgr.“

„Wenn ic
h

nun vom Topmaſt fiele und mir
das Genick bräche,“ gab e

r ihr ſcherzhaft zu be
denken, „ob das nicht noch furchtbarer wäre?“
„Wie magſt Du nur ſo reden ?!“ fuhr ſi

e ent
ſetzt auf.
„Na ja,“ lachte er, „ich meine ja auch nur:

Wenn man keine wirkliche Trübſal hat, dann ſchafft
man ſich welche.“

XXV.

Jack Vernons Atelier durchlief von Nord nach
Süd die ganze Länge ſeines Hauſes. Es war ein
mächtiger und prächtiger Raum mit ſo vielen Sehens
würdigkeiten darin, daß Marie von Wildenhofen
vorhin lachend bemerkt hatte: „Ich komme nun ſchon
zum drittenmal hierher, Jack, aber meinſt Du, daß

ic
h

mit Betrachtung Deiner Raritäten zu Ende wäre?

Noch lange nicht!“
„Dieſen modernen Atelieraufputzſchwindel,“ hatte

e
r

ihr daraufhin verſichert, „mache ic
h

nur auf dem

Lande mit, Molly. An den Wänden meiner Londoner
Werkſtätte würdeſt Du nur meine eigenen nüchternen
Skizzen finden.“

„Von den nüchternen Skizzen,“ hatte ſi
e mit

einem bedauernden Rundblick gemeint, „könnten mehr
hier ſein, Jack.“

Kaſten geiſt. 247

„Damit Dir Gelegenheit würde, Deine ver
nichtende Kritik noch weiter an mir zu üben?“ war

ſeine neckende Entgegnung geweſen. Sie hatte nämlich
kurz vorher a

n

dem Bildchen der Suſy Brinks
einen kleinen Zeichenfehler entdeckt gehabt.

Mrs. Eagles war bei ſeinen Worten ein ſilber
helles Lachen entſchlüpft, das ihm noch in der
Erinnerung lieblich im Ohr klang. Molly aber
hatte beſtürzt gefragt: „Du nimmſt mir's doch nicht
übel?“

Kleine Närrin! Gefreut hatte e
r

ſich ja über
ihren richtigen Blick, und geradezu dankbar wäre e

r

ihr geweſen für ein Urteil über dasjenige Bild,

das d
a jetzt vor ihm auf der Staffelei ſtand. Doch

ſi
e

hatte e
s

beim Fortgehen nur ſtumm betrachtet
und ihm dann freundlich zugenickt.

Es war Mrs. Eagles' Bild oder ſollte e
s

doch
werden.

Nach der erſten Sitzung, die ihm die bezaubernde

Frau gewährt, hatte er, ſich die Hände reibend,
frohlockt: „Es wird ſich machen!“
Nach der zweiten war e

r

dieſes Reſultats nicht

mehr ſo ſicher geweſen – heute, nach der dritten
ſchaute e

r mißmutig auf ſein Werk.

Nicht wie ſi
e ihrer Blumen wartete, ſtellte e
r

ſi
e dar, auch nicht, wie ſi
e in königlicher Haltung

die Terraſſentreppe herabgeſtiegen kam. Aus der
Fülle ewig wechſelnder reizender Motive, die ſi

e

ihm

a
n jenem Nachmittag, den e
r ganz allein mit ihr

verbracht, unbewußt geboten, hatte e
r

ſich das letzte
ausgewählt.

In der offenen Salonthür hatte ſi
e geſeſſen,

unter dem von der Terraſſe hereinnickenden Blüten
gerank. Das feine Profil hatte ſich vom Abend
himmel abgehoben, a

n

dem bereits einzelne Sterne

aufzuflimmern begannen. Ein wenig aufwärts ge

kehrt war e
s geweſen in Betrachtung der oben

ſchwebenden ſilbernen Mondſichel. Und im Lichte

dieſer Mondſichel hatte ihr zartes Antlitz geſchimmert

wie ein weißes Roſenblatt, ihre Augen hatten
geleuchtet, und die Diamantagraffe, die über ihrem

Scheitel den ſpaniſchen Spitzenſchleier feſthielt, hatte
gefunkelt. Bei dem Anblick aber war e

s

dem ver
zückten Maler plötzlich geweſen, als ſe

i

a
ll

dies
Schimmern, Leuchten und Funkeln nicht Widerſchein,

ſondern als gehe e
s von der ſchönen Frau ſelber

aus, als erhielten von ihr der Mond ſeinen Schein,

die Sterne ihren Glanz, als ſe
i

ſi
e gleichſam die

Verkörperung der ganzen zauberhaften Nacht.

„Nordiſche Sommermondnacht“, hatte e
r das

Bild in ſeinem begeiſterten Sinn genannt, und ſich
als nordiſche Sommermondnacht von ihm malen zu

laſſen, dazu war Mrs. Eagles, nachdem e
r einige

Bedenken, die ihr ihre Beſcheidenheit eingegeben,

ſiegreich bekämpft hatte, freundlich bereit geweſen.
Ja, ſi

e

hatte keine Schuld. Sie ſaß ihm die
langen Stunden ſo holdſelig Modell, wie e

r

e
s nur

wünſchen konnte. Aber von ihrer Holdſeligkeit auch

nur einen blaſſen Reflex auf die Leinwand zu werfen,

das wollte ihm nicht gelingen. Die Konturen waren
es, die Farben waren e

s – allein die Seele war

e
s

nicht.
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„Wer den inneren Menſchen nicht klar erkannt
hat, der wird den äußeren nie lebenswahr darſtellen.“
Das war ein Ausſpruch, den Jack ſelber wiederholt
gethan hatte.
Aber, daß ihre Seele vor ihm liege wie ein

offenes Buch, darüber hegte er nicht den allergeringſten

Zweifel. Den Stolz und Edelſinn, den Molly ihr
nachgerühmt – hatte er ihr den nicht auf den erſten
Blick angeſehen? Und daß der überwältigende Zauber,

der von ihr ausging, nicht die bloße Wirkung äußer
licher Reize auf die Sinne ſei, ſondern ſeinen Ur
ſprung in einem warmen Herzen habe, wie raſch
war ihm das nicht klar geworden!

-

Eine echtere Verkörperung der linden, Frieden
und Segen ſpendenden Sommernacht, wie ſi

e war,

ließ ſich nicht denken. Kinderleicht war ſeine Arbeit.

E
r

brauchte ihr nur von der innigen Liebe zur
ganzen Welt, die ihr Herz erfüllte, etwas in das
Antlitz zu legen, damit war e

s

ſchon gethan. Ein
warmes Leuchten in dem aufwärts gewandten Blick,

und man fing wenigſtens an, ihm zu glauben, daß

ſi
e

die Nacht ſei, a
n

deren mildem Augenſtrahl

Mond und Sterne ihren Glanz entfachten.
Lange Stunden hatte e

r

heute ſich abgemüht,

dieſes warme Leuchten zu erzielen, allein e
s war

ihm nicht gelungen – das heißt doch einmal, d
a

hatte e
s geſchienen, als wolle die keuſche Flamme

auflodern. „Endlich!“ hatte e
r

ſich frohlockend ge
ſagt. Wie e

r dann aber das Bild mit dem Original
verglichen hatte, d

a war wie mit einem Schlage alle

Aehnlichkeit verwiſcht geweſen. Er hatte wieder aus
löſchen müſſen und von vorn anfangen. Und nun?
Nun hätte der tiefſinnigſte Beſchauer nicht heraus

geklügelt, daß die ſitzende Figur d
a auf der Lein

wand irgend etwas anderes darſtellen ſollte als ein

ſchönes Weib, das den Mond betrachtete – kühl
betrachtete.

Dieſer fatale fühle Blick, der eine ernſte Kunſt
ſchöpfung zur albernen Karikatur machen wollte –

e
r

reizte Jack bei längerem Betrachten in einer
Weiſe, daß e

r

um ein Haar den Pinſel genommen
hätte, um mit ärgerlichen Kreuz- und Querſtrichen

ſeine ganze Arbeit zu vernichten.

Allein ſeine erhobene Hand ſank langſam wieder
herab.
„Dazu iſt s eigentlich immer noch früh genug,“

murmelte e
r. „Wollen doch erſt einmal hören, was

Molly zu ſagen hat.“ Damit ſtand e
r auf, ſchob

die Staffelei gegen die Wand zurück, durchmaß dann

mit langen Schritten das Gemach und war eben

im Begriff, in den Garten hinauszutreten, als das

raſche Oeffnen der Flügelthür, welche d
ie Verbindung

zwiſchen Atelier und Salon vermittelte, ihn ver
anlaßte, den Kopf in dieſer Richtung zu wenden.

„Lydia!“ rief e
r,

die anmutige Geſtalt erkennend,

die dort auf der Schwelle erſchienen war. „Welch
eine Ueberraſchung!“

Haſtig Kehrt machend, zog e
r

die Schweſter a
n

der Hand herein.

„Kommt und ſetze Dich,“ bat e
r,

„Du ſiehſt mir

ja gewaltig erhitzt aus – biſt doch nicht etwa zu

Fuß gegangen?“

„Natürlich,“ entgegnete ſi
e mit einiger Bitterkeit,

indem ſi
e

ſich in einen Seſſel gleiten ließ, „wie
hätte ic

h

ſonſt wohl hierher gelangen ſollen? Ueber

das einzige Fuhrwerk, das wir beſitzen, disponirt

ja mein Herr und Gemahl ganz nach eigenem Be
lieben. Als ic

h anſpannen laſſen wollte, d
a hieß

e
s,

der Oberſt habe den Wagen a
n

die Bahn be
fohlen.“

„Der arme Charley,“ ſcherzte er, „dafür wird
ihm nun heute abend der Text geleſen und e

r

hatte

gewiß von Deinem Wunſch keine Ahnung.“

„Sei unbeſorgt,“ verſicherte ſi
e mit Nachdruck,

„ich habe heute ganz andere Dinge im Sinn, ic
h

leſe ihm keinen Tert.“
„Dann mir vielleicht?“ fragte e

r beluſtigt.

„Könnte ſein,“ nickte ſie. - -

„Es wird mir doch nicht a
n

den Kragen gehen?“

ſpottete e
r,

ſich niederlaſſend.
Die Hände im Schoß gefaltet, ihn mit ſtreng

richterlicher Miene anſehend, ſagte ſie: „Du haſt in

Clyffe Court Beſuch gemacht, Du kannſt e
s

nicht
leugnen!“

„Warum ſollte ic
h

das leugnen?“ erkundigte e
r

ſich liebenswürdig.
„Nun,“ meinte ſi

e bitter, „wenn Du e
s jetzt

hinterher ein wenig beſchämend empfändeſt, Deiner

Familie wieder einmal höchſt unnötigerweiſe Oppoſition
gemacht zu haben, ſo wäre das gerade nicht ull
begreiflich.“

„Du glaubſt alſo allen Ernſtes,“ entgegnete e
r

beluſtigt, „daß ic
h

Viſiten abſtatte einzig und allein

in der edlen Abſicht, euch zu opponiren?“

„Und wenn Du e
s als Deine heilige Pflicht

betrachtet hätteſt, Marie in ihrem Eigenſinn zu be
ſtärken,“ erklärte ſi
e mit zornigem Blick, „ich dächte

darum doch nicht beſſer von Dir! Du warſt durchaus
nicht berufen, einzugreifen. Marie ſteht Dir ſo fern
wie nur möglich. Wir hatten, um das unvernünftige
Mädchen zur Raiſon zu bringen –“
„Den Boykott über ſi

e verhängt!“ fiel e
r

ihr
ſpöttiſch in das Wort. „Ja, das hattet ihr gethan

in eurer großen Weisheit. Als o
b Menſchen wie

Marie durch ſolche Mittel zur Raiſon“ zu bringen

wären. Mit dem Boykott zwingt man nur gemeine
Seelen, denen um ihren materiellen Vorteil bange iſt.“
„Ich weiß durchaus nicht, was Du willſt mit

Deinem Boykott. Wir ſind doch keine Fenier!“
„Nein,“ lächelte er, „wir ſind eine ſchrecklich

erboſte Schweſter, und wir werden, das ſteht zu

befürchten, noch viel erboſter werden, wenn wir
erfahren, daß unſer Bruder nicht aus heiligem Pflicht
gefühl nach Clyffe Court gegangen iſt, ſondern aus– eigenem Intereſſe.“
Ihre grauen Augen öffneten ſich weit vor Schrecken.

„Aus eigenem Intereſſe?“ wiederholte ſi
e mit un

ſicherer Stimme. „Wie – wäre das wohl möglich?“
„Stelle Dir vor, Du ſeieſt ein Maler, dann

wird e
s Dir ſogleich möglich erſcheinen. Ich ſah

ein wunderſchönes Antlitz am Strande ſpazieren

gehen und ließ mich ihm vorſtellen – meinem Pinſel

zu Gefallen.“ (Schlußfolgt.)
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Dorf Caput an derHavel.

Von den TNuellen der Havel bis zur Elbe.
Von

A. Tritius.
Mit Abbildungen von Willy Stöwer.

V. Zwiſchen Potsdam und Werder.

leich hinter Potsdam entfaltet die Havel aufs neue

ihre ganze Pracht und Schönheit. Sobald wir an der
langgeſtrecktenInſel Tornow vorüber ſind, umrauſcht uns wieder

d
e
r

mächtige blaue Havelſtrom. Zur Linken grüßen noch
einmal d

ie Kuppen der Sonnenwarte, d
ie Ruine des Brau

hausberges herüber, zur Rechten leuchten Sansſouci, das
Orangeriehaus, d

ie Kuppel des Neuen Palais, der Ruinen
berg und d

ie

hiſtoriſche Windmühle im Sonnenglanze auf;

dann ſetzt zu beiden Seiten prächtiger Hochwald, Kiefern,

Erlen, Eichen und Birken, e
in

und begleitet uns anderthalb
Stunden b

is Caput. Der Wald zu
r

Linken iſ
t

d
e
r

Pots
damer Forſt mit

hübſchanſteigenden
Uferhöhen, d

ie

von
den über dem dü
lern Teufelsſee ſi

ch

erhebenden Ra
vensbergen über
Ägt werden. Zur
Rechten dehnt ſi

ch

d
e
r

Jagdgrund d
e
s

hönenWildparks,

deſſen Wildreich

" vorzugsweiſe
"Damhirſchen b

e

eht, und d
e
r

in

lugen, deſto mehr entdeckenwir, daß d
ie

Havel hier einen

Abſchluß zu finden ſcheint. Aber dies ſcheint doch nur ſo
.

Sobald wir näher heran ſind, ſehen wir, daß der breite
Strom ſich hier durch eine ganz ſchmale Gaſſe zwängt, um
ſich dann jenſeits der rechts weit vorſpringenden Landzunge

wieder in voller Majeſtät zu entfalten, indem d
ie

Havel

hier den herrlichen Schwielowſee als eine Rieſenausbuchtung
bildet, ſelbſt aber ſich gleich rechts abwendet, a

n Baum
gartenbrück vorüber nach Stadt Werder.
Caput iſ
t

ein echtesHaveldorf nach ſeiner Lage, maleriſch,

traulich anzuſchauen, wohlhabend. Friſchfeuchte Seeluft
weht immer durch ſeine Straßen, in deren Sande blond
haarige Kinder, barfuß und pausbäckig, fröhlich ſich tummeln.

Aber e
s unter

- ſcheidet ſich doch

auch wieder von

anderen Havel
dörfern durch ſeine
Thätigkeit, welche

zur Quelle reichen
Segens für die
Bewohner ward.

Während dieMän
ner Schiffbau und

Schiffahrt treiben,

liegt der eigentliche
Handel, welcher

a-AFF WF = Caput zu ſolchem
dem „Bayriſchen > VW S . - - - -

Aufſchwung ver
Häuschen" einen - .. - HIS- half, in den Händen
reizvollen An- “Äg - F# #FF der Frauen. Die
Wehungspunkt fü

r

-ÄF - W nahe Stadt Wer
Gremde und Ein- r-r - - - sº der, die „Obſt
heimiſche beſitzt.

-SF -

. Je deutlicher

le roten Dächer" Caput aus
kammer“ Berlins,

brachte eines Ta
ges das weibliche

Geſchlecht Caputs
Grün der Obſt- auf einen geſunden

Ä hervor- BayriſchesHäuschenim Wildpark. Gedanken. Was
ºderLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 12 32
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Werder kann, das können wir auch. Luft, Waſſer, Sand
und Sonnenſchein ſind hier wie dort ſich gleich. Und ſo

machten ſi
e

ſich daran, eine neue Kultur einzuführen.
gärten, Aecker, ganze Strecken gelblich ſchimmernden Ufer
ſandes verwandelten ſich in Obſtplantagen, vor allem aber
ward der Ananaserdbeere der breiteſte Raum gewährt.

Heute dürfen ſich die Caputer Frauen rühmen, daß wenig

ſtens dieſe letztere Frucht weitaus d
ie

Werderſchen in Ge
ſchmack, Größe und Farbe überflügelt hat.

So hat Caput ſeine eigene Kultur, e
s

hat den Ruhm,

eines der größten

und ſchönſten Ha
veldörfer zu ſein,

e
s

hat aber auch

ſeine Geſchichte.

Unweit der Kirche

verbirgt ſich mitten

im Baumdickicht

eines alten Parkes

das Schloß von
Caput. Von
außen bietet der

ſchlichteBau wenig
Feſſelndes, dafür

erzählen im In
nern noch die far
benglühenden,

phantaſtiſch gehal- »F
tenen Decken

gemälde von alter

Zeiten Pracht. Ein
urſprünglich ſpät
gotiſcher Bau,
ward das Schloß

im dreißigjährigen

Kriege in einen

Trümmerhaufen
umgewandelt.

1662 kamen Dorf
und Schloßüber

reſte in den Beſitz

des Großen Kur
fürſten, der e

s ſei
nem Generalquar
tiermeiſter, dem

Erbauer des Pots
damer Stadtſchloſ
ſes, Philipp d

e la

Chieſe, ſchenkte.

Dieſer gab dem

Schloſſe die noch heute ziemlich erhaltene Geſtalt. Nach

ſeinem Tode fiel e
s

a
n

den Kurfürſten zurück, welcher e
s

1671 ſeiner Gemahlin Dorothea überließ. Dieſelbe erkor

e
s ſpäterhin als ihren bevorzugten Witwenſitz. Die eigent

lichen Glanztage freilich ſah das Caputer Schloß unter
König Friedrich I.

,

deſſen junge, geiſtſprühende Gemahlin
Sophie Charlotte hier rauſchende Feſte, ganz im Sinne des
prachtliebenden Königs, veranſtaltete. Als jedoch Charlotten
burg erſtanden war, da ſiedelte 1694 Sophie Charlotte
dort hinüber und iſ

t

denn auch bis zu ihrem 1705 erfolgten

Tode nur noch ſelten dorthin gekommen. Aber für die
Mark Brandenburg blieb Caput doch immer e
in Juwel.

Als in den erſten Julitagen 1709 König Friedrich die
beiden Könige Friedrich IV. von Dänemark und Friedrich
Auguſt von Polen in Potsdam als ſeine Gäſte ſah, – ein
Bild im Charlottenburger Schloſſe zeigt uns dieſe hoch
wichtige Staatsaktion – da war in dem Programm der

Feſte auch ein Ausflug nach Caput vorgeſehen. Am 8
. Juli

ſetzte ſich eine mit zweiundzwanzig Kanonen armirte Jacht,

und Landungsſtelle

VOW-

Baumgartenbrückmit Karlsturm, Wirtshaus

deren luxuriöſe Ausſtattung ganz ungeheuerlich geweſen

ſein muß, d
a

allein die aufgeſtellten goldenen und ſilbernen
Geräte mehr als hunderttauſend Thaler wert waren, mit

den drei „Friedrichen“ von Potsdam aus in Bewegung

und fuhr ſtromab nach Caput. Man erging ſich dort in

den Anlagen und kehrte gegen Abend zu Tafel und Ball
nach der preußiſchen Sommerreſidenz zurück. Das war der
höchſte und letzte Feſttag geweſen, den Caput geſehen.

Heute hält kein Hohenzoller hier mehr Einkehr. Das Schloß

iſ
t längſt in andern Beſitz gelangt.

Der Schwielowſee, zu dem wir uns jetzt wenden, war
ehedem wohl nur ein tiefes, ſtundenlanges Moorbecken, das
von der Havel durch einen ſchmalen Damm geſchieden war.
Mächtige Nordſtürme mögen dann die zuerſt zurückgeſtaute

Flut gegen den Damm geſchleudert haben; er zerriß, und
nun ergoß ſich das Waſſer hinab in das Moor und bildete
fortan den Schwielowſee. Dunkle Wälder umkränzen ihn
und geben ihm e

in

ernſtes Gepräge. Wahrhaft großartig

wirkt dieſer See in Gewitterſtimmung, wenn graue Wolken
niederhangen und über das ſturmgepeitſchte Waſſer die letzten
Segelboote zum Ufer flüchten.

An der Zugbrücke, durch welche wir jetzt rechts im

ſcharfen Knick fahren, liegt das idylliſche Gaſthaus
Baumgartenbrück, ein beliebtes Ausflugsziel der Pots
damer Das ſchönſte Landſchaftsgemälde aber, welches

das berühmte vom Pfingſtberge bei Potsdam

beinahe in den Schatten ſtellt, entrollt ſich
von dem Karlsturm oberhalb Baumgarten

brück. Prinz Karl von Preußen ließ den
ſteinernen Luginsland auf dieſer Höhe errichten

und ſchmückte den Treppenaufgang mit

intereſſanten Kriegstrophäen.

Von Baumgartenbrück leitet die weiß
geſtrichene lange Zugbrücke hinüber nach
Petzow, einem rührigen Zieglerdorfe hart

an der Havel.
Zwiſchen Baum

G E
-

gartenbrück und

Werder liegt dann

noch rechts am Ufer
das anmutige Dorf
Alt-Geltow. Sein
größter Schmuck iſ

t

das neue Kirchlein,

wenn auch räum

lich ein nicht allzu
großer Bau, doch
das Werk eines

Künſtlers. Das
Kirchlein bildet den

Stolz des Dorfes,

denn e
s hat, trotz

dem e
s

erſt in den Jahren 1885 bis 1887 a
n

Stelle eines

alten Gotteshauſes errichtet wurde, doch bereits ſeine Er
innerungen, die e

s

fortan jedem Deutſchen lieb und teuer

machen. Mitten aus ſtiller, havelumſpülter Gräberſtadt,

aus Büſchen und hochwipfeligen Bäumen reckt das gotiſche

Kirchlein ſeinen ſchlank aufſtrebenden Kirchturm empor.

Wir treten ein und ſetzen uns ſtill nieder. Das Sonnen
licht bricht durch die Fenſter und durchflutet den Raum.
Da fällt unſer Auge auf eine Gedenktafel, und tief bewegt
leſen wir:
„An dieſer Stätte weilte am 6. Juni 1888, neun Tage

vor ſeinem Tode, unſer allergnädigſter Herr Kaiſer Friedrich
das einzigemal, daß e

r

dieſe unter ſeinen Augen erbaute,

aber in ſeiner Abweſenheit vollendete und geweihte Kirche
betreten hat.“

Schon von Todesahnungen befangen, kehrte der Viel
dulder hier noch einmal a

n

einem ſonnigen Frühlingstage ein.



Die Welt
lag im
Blühen;

alles ſang
und

jauchzte.Er
aber ſaß ge
beugt im

Kirchenſtuhle. Da tönt unter den Händen ſeiner Tochter
Viktoria der Orgel ſüßer Klang durch den geweihten Raum,

und ein überirdiſches Lächeln verklärt ſein müdes Angeſicht

Eine halbe Stunde hinter Alt-Geltow erreichen wir
Werder, das mit dem Feſtlande durch eine Zugbrücke ver
bunden iſ

t.

Um den hohen roten Spitzturm der Kirche –

auch eine Schöpfung des Künſtlerkönigs Friedrich Wil
helms IV. – ſcharen ſich die Giebel und Dächer der Inſel
ſtadt, das Ganze ein überaus anziehendes und maleriſches

Bild. Eine Ueberlieferung erzählt, daß es wendiſche Ein
wohner eines gegenüber auf dem Feſt
lande gelegenen Dorfes geweſen ſeien,

welche nach Niederbrennung ihrer Heim
ſtätten durch eindringende Deutſche ſich

auf dieſes rohrumkränzte Eiland flüch
teten und nun hier eine Fiſcherkolonie
gründeten. Die Lage des Ortes erwies
ſich denn auch als ſo überaus günſtig,
daß fortan kein Kriegsunwetter hier

mehr hereinbrach. Selbſt der dreißig
jährige Krieg, der im deutſchen Vater
lande nichts verſchonte, ließ Werder un
berührte. Schon 1317 war aus dem

Fiſcherdorfe e
in

Flecken geworden, in

deſſen Mitte die Mönche des Kloſters
Lehnin eine gotiſche Backſteinkirche e

r

richteten. Aber di
e

eigentliche Wohlfahrt

wollte doch nicht kommen. Sie ſtellte
ſich erſt ein, als unter dem Großen Kur
fürſten eingewanderte Holländer begannen,

ſtatt des Waſſers ſich das Land unter
than zu machen, als die Fiſcher ſich in

Obſtzüchter verwandelten.

Kaiſer Friedrich-Platz.

Von den Dueſſen der Haveſ bis zur Elbe.

Kirchevon Alt-Geltow
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Ein nie geahnter Auf
ſchwung entſtand, als d

ie

„Werderſchen“ ſich daran

machten, mit den Erzeugniſſen

ihrer Obſtplantagen, d
ie

mit
jedem Jahre drüben am Ufer
des Feſtlandes ſich weiter aus
dehnten, ſtatt in der Umgebung
Handel zu treiben und Pots
dam zu verſorgen, die beinahe

fünf Meilen entfernte Haupt

ſtadt Berlin mit ihren Schu
ten (auch dieſe Bezeichnung

erinnert noch a
n

holländiſche

Abkunft) aufzuſuchen. Der
Empfang muß e

in glänzender

geweſen ſein und der Abſatz

der ſüßen Früchte auch. Fortan
war ein ſtillſchweigendes Ab
kommen getroffen. Berlin
hatte ſeine „Obſtkammer“ ge
funden und den Werderſchen

ſich eine Quelle goldenen Se
gens erſchloſſen.

1853 hatten die Obſt
züchter die Freude, den erſten

auf „Gegenſeitigkeit“ gebau

ten Dampfer „Marie Luiſe“
mit ihren duftenden Waren die Havel und Spree aufwärts

nach Berlin entſenden zu können. Bald aber genügte der
ſelbe nicht mehr den geſteigerten Anforderungen. An ſeine
Stelle trat bereits 1860 der große Schleppdampfer „König

Wilhelm“ (1871 in „Kaiſer Wilhelm“ umgetauft), der
nun ſeitdem jeden Tag einen oder mehrere Laſtkähne, dicht
beladen mit obſtgefüllten „Tienen“, nach der Hauptſtadt

befördert. Die Erdbeere macht den Anfang, dann folgen
Kirſchen, Aprikoſen, Pfirſiche, Pflaumen, bis die Weintraube

den Reigen ſchließt. Die Hauptausfuhr bilden jedoch Kir
ſchen, gleich wie in Caput d

ie

Erdbeere das große Wort
führt.

Jeden Nachmittag geht der „Kaiſer Wilhelm“ in Werder
vor Anker. Die leer aus Berlin heimkehrenden Tienen
werden eiligſt herausgeſchafft, die am Ufer bereits harrenden

vollen Tienen kom-

Uhr beginnen die
ſchaufeln; langſam

men auf die Schiffe. Um ſechs
großen Räder des Dampfers zu
ſetzt ſich das Schiff mit ſeinen

Havelfiſcher.
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angehängten Obſtkähnen, deren jeder von zwei Männern

mit langen Ruderſtangen gelenkt wird, in Bewegung. Auf
dem Schleppdampfer hocken in langen Reihen Frauen und
Mädchen, Lippen und Stricknadeln fleißig rührend. Einen
wohlthuend beruhigten Eindruck aber gewährt die rings

um den dampfenden Schornſtein ſich ziehende Eiſenplatte,

welche dicht mit braunen, dickbauchigenKaffekannen beſetzt iſ
t.

Die Wellen glitzern, die Wolken ziehen, Gärten, Dörfer
und Türme grüßen von den Ufern. So geht's ſtromabwärts,
durch die Zugbrücke

von Baumgarten
brück, a

n Caput,

a
n

der Inſel Tor
now, a

n

Potsdam

vorüber. Im
Scheine der Abend
ſonne gleitet man
längs der Pfauen
inſel entlang, a

n

Schildhorn vorbei.

Die Nacht ſinkt
hernieder. Durch

Spandau geht die
Fahrt, in die Spree

hinein. Dunkel

liegt unter den
Bäumen Charlot
tenburgs. Wenn

aber der junge Tag
aufrauſcht, dann

landet man a
n

der ſteinernen Ufer
wand der deutſchenReichshauptſtadt.

VI.

Von Werder bis A3randenburg.

Gleich hinter Werder entfaltet die

Havel wieder ihre majeſtätiſche Breite.

Schiffe kommen und gehen; Fiſcherboote

kreuzen über den Strom, und mit Netz
und Reuſe zieht der Fiſcher heim zu

der rohrgedeckten Hütte ſeines Strand
dorfes. Vor uns ſchwingt ſich die
langgeſtreckte Eiſenbahnbrücke (Berlin
Magdeburg) über die Havel. Der
Brückenwächter ſitzt droben auf der

-Ö.

Werder. Schleppdampfer

Brüſtung und ſtarrt träumend auf d
ie glitzernden Schaum

wellen, d
ie

wie helle Nirenleiber unſer Schiff umſpülen.

Dörfer und Wälder ziehen a
n

uns vorüber, dann plötzlich

ſcheint ſich d
ie gewaltige Waſſerfläche zu teilen. Doch e
s

ſcheint nur ſo
.

Was von rechts in ſeeartiger Breite heran
gerauſcht kommt, iſ

t

d
ie Wublitz, die Havel ſetzt ſich links

in wunderlichen Krümmungen und Ausbuchtungen fort,

eine Stunde weiter aufwärts verbindet ein Kanal Wublitz
und Havel. Die ſo geſchaffene Inſel mit mehreren Dörfern
heißt der Töplitzer Werder.

Ein Stück die Wublitz aufwärts ſchimmert aus alten
Bäumen das ſagenumſponnene Herrenhaus von Marquardt

hervor. Marquardt hat ſeine nächtlich umgehenden Geiſter,

aber auch ſeine Geſchichte, d
ie

einen charakteriſtiſchen Beitrag

zu der Regierungsperiode des Königs Friedrich Wilhelm II
.

liefert. Hier in Marquardt wohnte während des Sommers
der General von Biſchofswerder, einer der einflußreichſten
Günſtlinge des Monarchen. Was ſich hier in dem ver
ſchwiegenen Park damals abgeſpielt haben mag, wie man
mit Hilfe geheimnisvoller Geiſterkräfte den König immer
tiefer in d
ie

Netze verſtrickte, das enthalten nur zum Teil

d
ie

Memoiren und Chroniken jener Zeit. Damals erhob ſich
auch noch im Park inmitten eines Dickichts von Akazien Friedrich.

eine myſtiſche blaue Grotte, aus Laſurſteinen hergeſtellt.

Dorthin führte man den König zu den Sitzungen der Roſen
kreuzer. Leiſer Geſang ertönte, ſind ſeltſame Stimmen e

r

hoben ſich und kündeten Vergangenheit und Zukunft.

An dem Dorfe Phöben vorbei nähern wir uns, die
Havel hinabgleitend, dem freundlichen Orte Paretz. Fette
Wieſen, von Blumen überſät, wechſeln mit weiten, im

Sommerwinde wogenden Aehrenfeldern. Lerchengeſang klingt

vom Lande her, hie und d
a

ſteht ein Hirt am Ufer und
blickt uns ſtumm
nach, während ſeine

Rinderherde ge
mächlich ſich am

grünen Gelände
ausruht. Und nun

iſ
t

Paretz erreicht.

Dort drüben liegt
der Park, unter

- deſſen ſchattenden
Bäumen ſich das
Schlößchen ver
ſteckt, das einſt ſo

viel ungetrübtes,

ſonniges Glück um
ſchloß, ehe der kor
ſiſche Welteroberer

in Preußen ein
brach. Das iſ

t

die Dorf
ſtraße, in der einſt Luiſe,

die glückliche Gemahlin
des ſchlichten Königs

Friedrich Wilhelm III.,
als „gnädige Frau von
Paretz“ mit ihren Kin
dern ſo gern luſtwan
delte, umjubelt von der
Dorfjugend, verehrt und
geliebt von den Alten.
In eines Preußen Ohr hat
Paretz einen gar guten Klang.
Als einfacher Gutsherr weilte
hier der König am liebſten mit

ſeiner Luiſe. Das dörf
- - liche Leben, das Fernſein

mit Obſttähnen, vom Hoſe mit ſeinen
ſtrengeren Formen und

Pflich- ten that dem ſchlichten Sinne des Königs

wohl. Hier konnte man noch auf Leiterwagen hinaus in
die Felder fahren; hier drehte man ſich im Reigen beim
Erntefeſt; das helle Lachen, die fröhlichen Augen, alles das

waren Dinge, welche aller Hofglanz nicht aufwiegen konnte.

Da kam der Krieg. Dunkle Wolken hatten ſchon vorher
das Unheil verkündet – nun brach es herein. Man mußte
fliehen. Erſchütternd war die Stunde, in welcher Luiſe

dann nach Jahren zurückkehrte, Abſchied von ihrem Paretz

zu nehmen, das ihr einſt d
ie reinſten, ſchönſten Stunden

gegeben hatte. Eine Tafel über dem Pförtchen, durch
welches ſi

e

Paretz für immer verließ, erinnert a
n jenen Tag

Die Inſchrift zeigt ein L und d
ie Worte: „Den 20. Mai

1810“. Zwei Monate ſpäter war Luiſe tot. Preußens
vielgeprüfte Königin war der tückiſchen Krankheit erlegen.

Das Volk freilich ſagte, ſi
e

ſe
i

am gebrochenen Herzen ge

ſtorben. Friedrch Wilhelm III. iſt ſpäter noch manchmal
nach Paretz gekommen, dann aber meiſtens allein. Er
wollte das Angedenken a

n

ſeine Luiſe hier pflegen. Im
Herbſt 1839 war er wohl das letztemal dort; am 7

. Juni
1840 ſtarb e

r.

Paretz kam a
n

den Thronfolger, von dieſem

als Schatullengut a
n

„unſern Fritz“, den ſpäteren Kaiſer
Unter dieſem leutſeligen Fürſten ſah das Dorf



noch einmal den alten Glanz, di
e

ein
ſtige harmloſe Fröhlichkeit einkehren.

Alle zwei Jahre ward der Geburtstag

des Schloßherrn feſtlich begangen. Die
Knaben wurden mit der Uniform des

24. Landwehrregiments bekleidet, die

Mädchen empfingen neue ruſſiſch-grüne

Tibetkleider. Heute iſ
t

Paretz nur
noch eine Reliquie. Schloß und Park
ſtehen vereinſamt, aber dieſes Schwei
gen redet auch ſeine eigene, tief d

ie

Seele rührende Sprache.

Von Paretz aus, a
n

Ketzin vor
über, wendet ſich die Havel in kurzen
Schlangenlinien nach Weſten und e

r
reicht in ungefähr zwei Stunden d

ie
alte, ehrwürdige Kurſtadt Branden
burg, deren Türme uns ſchon längſt

aus der Ferne begrüßt haben, noch
überragt von dem prächtigen Denk
male, welches zur Erinnerung a

n

die

drei letzten Könige heute den Marien
berg krönt. Längs der hölzernen Boll
werke und maleriſchen Brücken liegen

Laſtſchiffe, deren bunte Wimpel fröh
lich flattern; a

n Gärten, Stegen, Bade
hütten, Pfahlbündeln, aufgeſpannten

Netzen und Häuſerfronten, umbuſcht

und umrankt, geht's entlang, dann
ſteigen wir aus und halten Einzug in

d
ie geſchichtlichwie architektoniſch gleich

denkwürdige und anziehende Stadt, die
für Geſchichtsforſcher und Baukünſtler
noch immer eine Fundgrube des Stu
diums und der künſtleriſchen Anregung
bedeutet.

Uralt iſ
t Brandenburg, das wen

diſche Brennabor (Waldberg). Von
ihr empfing die Mark Brandenburg
den Namen, welche das Stammland

der preußiſchen Monarchie werden ſollte.

Stadt Brandenburg, die einſtige bran
denburgiſche Kurhauptſtadt, war bereits

unter wendiſcher Herrſchaft e
in

ſtark befeſtigter und ſtrategiſch

wichtiger Punkt. Der Wendenſtamm der Haveller ſaß hier,

trefflich in der Burg durch das Sumpf- und Waſſergebiet,

das ſich ringsum breitete, geſchützt. Aber auch für das

immer mehr nach Oſten vordrängende Chriſtentum war

Brennabor ein begehrenswerter Platz, überaus wichtig für

d
ie

Koloniſation und Ausbreitung der göttlichen Lehre.

Denn hoch oben auf dem weit die Gegend beherrſchenden
Marienberge – damals Harlunger Berg geheißen – lag
eine der bedeutſamſten und gefeiertſten wendiſchen Kultſtätten,

Der Dom zu Brandenburg.

dort ſtand im Schatten breitwipfeliger Eichen, grauenhaft

anzuſchauen, das furchtbare Bildnis des dreiköpfigen Götzen
Triglaff, und d

ie ausgehöhlten Opferſteine zu ſeinen Füßen
erzählten, wie viel Menſchenblut man hier der dräuenden

Gottheit dargebracht hatte.

Immer war es das Bemühen der deutſchen Kaiſer, dieſe
wendiſche Hochburg a

n

der Havel zu behaupten, aber was

Kaiſer und Kirche unter Kampf und Opfern aufgebaut,

zerſtörten die haßerfüllten Wenden immer wieder. Erſt
unter dem waffenſtarken Markgrafen Albrecht dem Bären

Gewitterſtimmungam Schwielowſee.
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z,

Steinthorturmund Brückein Brandenburg.

konnte das Bistum aufs neue errichtet werden, nachdem in
der dreitägigen Schlacht bei Schildhorn das Los der Wenden
für immer entſchieden war. Dies geſchah im Jahre 1157.
Sieben Jahre zuvor war bereits der in Brandenburg reſi
dirende Wendenfürſt Pribislaw nebſt ſeiner Gemahlin Petruſſa
zum Chriſtentum übergetreten. Das Bildnis des Triglaff

auf dem Berge war in den Staub geſtürzt und ein Kirch
lein, der Mutter Gottes geweiht, an deſſen Stelle erbaut
worden. In dem älteſten Teil der Stadt, einer von Unter
und Oberhavel umfloſſenen Inſel, entſtand jetzt in der Nähe
der Burg der herrliche Dom mit dem Stift. Brandenburg

wuchs an Größe und Anſehen. Schon 1286 finden wir
daſelbſt einen Schöppenſtuhl. Als der falſche Waldemar
plötzlich auftauchte, huldigten d

ie Bürger dem Betrüger.

Am 12. Juli 1412 hielt Burggraf Friedrich von Nürnberg
ſeinen Einzug in Brandenburg. Der erſte Hohenzoller auf
märkiſchem Boden ahnte gewiß nicht, welche Aufgabe noch

einmal ſeinem Geſchlecht in dieſem Lande bevorſtand, daß es

dereinſt dazu berufen ſein würde, die deutſche Kaiſerkrone ſich

aufs Haupt zu ſetzen,und daß in der öden, ausgeſogenen Mark
ſich des neuenKaiſerreichs Hauptſtadt ſchimmernderheben ſollte.

Der Kurfürſt Joachim I. war e
s,

welcher Brandenburg

zu ſeines Landes Kur- und Hauptſtadt machte. Unter
ſeinem Nachfolger Joachim II

.

ward mit der Aufhebung

der Klöſter auch dem Bistum Brandenburg ein Ende ge

macht. Und ſo verblich allmälich der Glanz, welcher einſtens
die alte Stadt a

n

der Havel umſtrahlt hatte. Berlin,

weit jünger als Brandenburg, ward Reſidenz der Hohen
zollern, Potsdam diente fortan zum ſommerlichen Aufenthalt.

Eine Reihe Jagdſchlöſſer und Sommerſitze entſtanden außer
dem a

n

anderen Orten – Brandenburg war vergeſſen.

E
s

war aus der Reihe d
e
r

Reſidenzen geſtrichen und mußte
aus der Ferne zuſchauen, wie aus der Königsſtadt Berlin
eine Kaiſer- und Weltſtadt erblühte. Aber Brandenburg

war lebensfähig genug, um in eigener Kraft weiter empor

zu ſtreben. Heute iſ
t

e
s

eine gegen 38000 Einwohner
zählende, überaus rührige Handels- und Fabrikſtadt, deren
Bedeutung gerade durch die günſtige Lage zwiſchen Berlin
und Magdeburg und durch d
ie geſteigerten Verkehrsmittel

zur Geltung gelangt.

Die kräftige Ringmauer, welche einſt die Stadt Branden
burg außer dem breiten Waſſergürtel umſchloß, iſ

t

im Laufe

der Zeit zum Teil gefallen. Nur h
ie

und d
a zeigt ſich noch

ein Stück hinter Gebüſch und Baumkronen. Aber dafür

finden wir doch noch ein paar intereſſante Thore und
Warttürme mit hübſch glaſirten Ziegelſteinmuſtern. Die
Wälle ſind in köſtliche Promenaden umgewandelt, in deren
Rotdornbüſchen a

n Frühlingsabenden d
ie Nachtigallen ſingen.

Aus der Zeit des doppelten Gemeinweſens rühren auch noch
die beiden Rathäuſer her. Das Altſtädter Rathaus iſ

t

ein entzückender, hochgiebeliger, getürmter Ziegelbau, eine

Perle der Architektur, während das Rathaus der Neuſtadt
ein nüchterner Putzkalkbau iſ
t. Dafür prangt vor dieſem

Rathaus das Wahrzeichen Brandenburgs, das acht Ellen
hohe Steinbild des Roland, deſſen Haupt eine Mooskrone
trägt.

Unter den acht Kirchen, welche Brandenburg mit Stolz
ſein Eigen nennt, bildet der Dom den Glanzpunkt. Die

Denkmalauf demMarienberge zu Brandenburg.



unter dem Hochaltar befindliche unterirdiſche Krypta ſtammt
noch aus dem elften oder zwölften Jahrhundert, der eigent

liche Dom St. Peter Pauli iſt ein Werk aus dem erſten
Drittel des vierzehnten Jahrhunderts. Zweiundzwanzig
Stufen führen aus dem Kirchſchiffe hinan zum Hochaltar,

der im Halbkreiſe die prächtig gotiſchen Chorſtühle der Dom
herren zeigt. Ueber dem Hochaltar ſelbſt prangt der ſchöne,

aus dem Kloſter Lehnin herüber gekommene Altarſchrein,

deſſen wundervolle Flügelbilder wahrſcheinlich e
in

Werk

Gruenewalds ſind, eines der beſten Schüler Dürers, während
man bisher dieſe Malereien Dürer ſelbſt oder Lukas Cranach
zuſchrieb.
Außer dem reichen Schmuck, den das Gotteshaus auf

weiſt, beſitzt e
s

noch eine Sammlung ſeltener und koſtbarer
Schätze, Meßgewänder, Altardecken, Nonnenſchleier, einen
Rittermantel des Schwanenordens, ebenſo die wunderbarſten
Kurioſitäten, unter denen Goliaths Keule nicht die letzte
Rolle ſpielt.

Unter den übrigen Gotteshäuſern iſ
t St. Godhard in

ſofern von Bedeutung, als dieſer an ſich ſchlichte Bau, eine
Stiftung des wendiſchen Fürſten Pribislaw, in ſeiner Weſt
front noch zum Teil aus jener heidniſchen Zeit ſtammt. In
St. Petri feſſelt das überaus feine Netzgewölbe, in St. Pauli
der von 1308 bis 1317 erbaute Kreuzgang, der in Ver
bindung mit der Fülle hier angebrachter Leichenſteine, dem
Geranke von Blättern und Blüten den ganzen Zauber mittel
alterlicher Romantik weckt. St. Katharinen iſ

t

ein Meiſter
ſtück gotiſcher Baukunſt; ebenſo ſind das hier befindliche

Taufbecken wie der figurenreiche mächtigeAltarſchrein ſehens

wert. Auch ſonſt bietet Brandenburg in ſeinen Straßen,

ſeinen Kirchhöfen, der entzückendenLage am blauen Havel
ſtrome eine Fülle des Schönen und Anregenden.

Unſer letzter Beſuch gilt dem Marienberge. An der
Johanniskirche und Realſchule vorüber ſteigen wir zum
Gipfel hinan. Ein mächtiges Denkmal erhebt ſich heute hier,
den tapferen Söhnen der Mark Brandenburg gewidmet.

Albrecht der Bär, Burggraf Friedrich von Nürnberg, der
Große Kurfürſt und Kaiſer Wilhelm I. ſtehen in übermenſch
licher Geſtalt a

n

den vier Seiten. Von hier aus ſchweift
der Blick über die im Grün der Gärten hingelagerte Stadt,

über Dörfer, Seen und die einſamen Wälder, in denen ſich
das Kloſter Lehnin verſteckt, über den blitzenden, buchten
reichen, von Segelſchiffen belebten Havelſtrom.

Das Berlöbnis im neuen bürgerlichen Recht.
Von

Dr. Julius Lubszynski.

aum verdient ein Teil des neuen bürgerlichen Geſetz
buchs, das auf Jahrhunderte hinaus das Recht des

deutſchen Volkes beherrſchen ſoll, eine ſolche Aufmerkſamkeit

in der großen Oeffentlichkeit wie das Familienrecht. In
der Familie liegt die Grundlage für d

ie

ſittliche Kraft der
künftigen Geſchlechter. Das Familienrecht umſpannt das
Leben jedes einzelnen von der Wiege bis zum Grabe, e

s

ſchneidet tief ein in das Mark des Volkes und reicht hinein bis

in das Innerſte des nationalen Lebens. Allerdings, weder
die Beſchlüſſe des Geſetzgebers noch die Zwangsmittel des

Richters werden jemals im ſtande ſein, vernünftiges Familien
leben zu erzeugen, w

o

nicht d
ie Volkserziehung, d
ie Religion,

die Sittlichkeit und der Anſtand die Gefahren des häuslichen
Unfriedens zurückwehren. Immerhin bleibt auch für d

ie

Geſetzgebung d
ie

hohe Aufgabe übrig, das ſtille innere Leben

des deutſchen Volkes mit ordnender Hand zu unterſtützen

und durch eine gerechte und vernünftige Regelung der ehe
lichen Verhältniſſe dem ſittlichen Ideal der Ehe, wie es ſich

in der breiten Maſſe des Bürgertums geſtaltet und gefeſtigt
hat, gerecht zu werden.
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Den wichtigſten Teil des Familienrechts nimmt das Ehe
recht ein. Die Vorſtufe der Ehe bildet das Verlöbnis.
Auch a

n

ihm darf der Geſetzgeber nicht ohne tiefere Beach
tung vorübergehen, denn auch aus dem Verlöbnisvertrage

entſpringen innige Beziehungen, d
ie oftmals, heilſam oder

verderblich, ſich durch die ganze Zukunft der Betroffenen

hinziehen.

Ueber d
ie Aufgabe, d
ie

dem Geſetzgeber auf dieſem Ge
biete zufällt, werden ſich zwieſpaltige Anſchauungen niemals
umgehen laſſen. Das junge Mädchen, das noch des Freiers
ſehnend harrt, oder die treulos verlaſſene Braut, der der
Liebesfrühling grauſame Enttäuſchungen bereitet hat, ſi

e

werden von dem Geſetzgeber verlangen, daß e
r

die bindende

Kraft des Eheverſprechens zum vollen rechtlichen Ausdruck
bringe und dem Verlöbnisbrecher ſtrenge Genugthuung auf
erlege. Der junge Mann wiederum, der, leichtſinnig und
flatterhaft, d

ie Verlobung weniger als eine Prüfung und
Erprobung gegenſeitigen Einvernehmens wie als angenehme

Zerſtreuung und Befriedigung einer augenblicklichen Laune
anſieht, wird dem Verlöbnisvertrag jede rechtlicheWirkſam
keit entzogen wiſſen wollen.

Auch d
ie

hiſtoriſche Entwicklung des Verlöbnisrechts zeigt

uns das gleiche Bild der Gegenſätze. Während das römiſche
Recht von dem Gedanken ausgeht, daß jede aus dem Ver
löbnis entſpringende rechtliche Verbindlichkeit den Charakter

eines indirekten Zwangsmittels habe und dadurch die Frei
heit der Willensbeſtimmung b

e
i

der Eheſchließung in un
zuläſſiger Weiſe beeinträchtige, hat das germaniſche und
noch mehr das kanoniſche Recht von jeher d

ie Treupflicht

der Verlobten nicht nur als eine ſittliche, ſondern auch als
eine Rechtspflicht aufzufaſſen ſich bemüht. Auch das be
ſtehende Recht hat überwiegend das Verlöbnis als einen
rechtsverbindlichen, einen klagbaren Anſpruch der Verlobten

auf Schließung der Ehe, eventuell auf Schadenerſatz be
gründenden Vertrag anerkannt (ſ

o
insbeſondere das preußiſche

Landrecht), oder eine Klage auf Schließung der Ehe zwar
ausgeſchloſſen, aber dem verletzten Teil im Falle eines un
gerechtfertigten Verlöbnisbruchs in größerem oder geringerem

Umfange einen Anſpruch auf Schadloshaltung zugeſprochen.

Auf dem Boden des römiſchen Rechts, alſo auf dem Prinzip

der Unverbindlichkeit des Eheverſprechens, ſteht von neueren
größeren Geſetzen heute nur das badiſche Geſetz vom

9
.

Dezember 1875.
Wie wird ſich nun in Zukunft dieſe Frage geſtalten?

Wie ſtellt ſich der Entwurf des bürgerlichen Geſetzbuchs für
das Deutſche Reich, der augenblicklich der Prüfung des Reichs
tags unterliegt, zu dieſer Frage?

Was zunächſt die Form des Verlöbniſſes anbetrifft, ſo

hat, wie hervorgehoben werden mag, das bürgerliche Geſetz

buch im Gegenſatz zu einem großen Teil der beſtehenden
Landesrechte, welche die Giltigkeit des Ehegelöbniſſes von
gewiſſen Formen abhängig machen, dieſes jeder Form ent
kleidet in dem richtigen Gefühl, daß dieſe Formen in großen

Kreiſen der Bevölkerung, weil ſi
e

der Sitte widerſprechen,

nicht beachtet zu werden pflegen. Bezüglich der materiellen
Wirkung des Eheverſprechens hatte der Entwurf erſter Leſung

a
n

die Spitze des Abſchnitts über das Verlöbnisrecht den

Satz geſtellt: „Durch das Verlöbnis wird eine Verbindlich
keit der Verlobten zur Schließung der Ehe nicht begründet.“

Mit vollem Recht war dieſe dem guten Geſchmack wie dem
ſittlichen Gefühl in gleicher Weiſe zuwiderlaufende Geſetzes
faſſung, d

ie für jeden Unbefangenen faſt wie eine Aufforde
rung zur Entlobung klingen mußte, zurückgewieſen worden.
Wohl muß die freie Lösbarkeit des Verlöbniſſes als ein her
vorragendes Freiheitsrecht des Menſchen aufrecht erhalten
werden, wohl muß e

s

vom ſittlichen wie vom ſozialen
Standpunkte aus verfehlt erſcheinen, aus dem Verlöbnis

eine Nötigung zur Eheſchließung herzuleiten. Immerhin
darf das Geſetz auch durch eine unklare Ausdrucksweiſe nie
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mals den Anſchein erwecken, als ob ſie di
e

im Volke lebende
Anſchauung der Verlobung als eines zur Treue verpflichtenden

Bandes aufgegeben habe. E
s

muß daher als eine wohl
thuende Verbeſſerung angeſehen werden, daß der Entwurf

in zweiter Leſung und in der jetzt dem Reichstage vor
liegenden Faſſung d

ie Rechtspflicht von den Geboten der
Sittlichkeit und des Anſtandes wohl unterſcheidet und eine
Klage auf Eingehung der Ehe zwar verſagt, ſich aber im

übrigen über die bindende Kraft des Verlöbniſſes nicht äußert.
Auch durch das Verſprechen einer „Strafe“ ſoll nach

der jetzigen Faſſung des Geſetzes d
ie

freie Lösbarkeit des

Verlöbniſſes nicht gehindert werden. Eine derartige „Strafe“

iſ
t

heute vielfach üblich und wird faſt allgemein als giltig
angeſehen. Sie wird gewöhnlich in Voreheverträgen als
Sicherungsmittel für die durch d

ie Verlobungszeit erforder

lichen Aufwendungen in der Weiſe zum Ausdruck gebracht,

daß der eine Teil dem andern eine Geldſumme für den Fall
ausſetzt, daß d

ie Eingehung der Ehe unterbleibt. Nach dem

Entwurf ſoll e
in derartiges Verſprechen nichtig ſein. Das

Geſetz geht auch hier von der Anſicht aus, daß b
e
i

dem ſo

überaus bedeutungsvollen Schritt in di
e

Ehe kein zwingendes

Moment ſtörend eingreifen, und daß nicht etwa die Ehe als
Ouelle vermögensrechtlicher Vorteile angeſehen werden dürfe.

Man wird dieſem Gedanken grundſätzlich nur beipflichten

können. Wer im Laufe der Verlobung zu der inneren
Ueberzeugung kommt, daß d

ie

Ehe keinen rechten Segen

bringen, dem Ehegatten ſelbſt nur eine kettende Laſt ſein
werde, der ſoll frei und ledig von der Verlobung zurück
treten, und auch die Furcht vor einer verſprochenen „Strafe“
ſoll auf ſeinen Entſchluß nicht hindernd einwirken dürfen.

Immerhin bedarf dieſer Grundſatz für diejenigen Fälle einer
Ausnahme, in denen der verſprechende Teil durch ſein
ſchuldbares Verhalten den Grund zur Auflöſung des Ver
löbniſſes gegeben hat. In dieſem Falle liegt kein Grund
vor, den ſchuldigen Teil, der das hohe ſittliche Inſtitut des
Verlöbniſſes ſchmählich entehrt hat, von der verſprochenen

Buße zu entbinden.

Dieſer Gedanke führt uns auf die weitere und wichtigere

Frage: Inwieweit darf das Recht dem verlaſſenen Teil
einen Entſchädigungsanſpruch für die durch die Auflöſung

des Verlöbniſſes ihm zugefügte Kränkung zubilligen? Ge
rade dieſer Frage gegenüber hat ſich e

in

lebhafter Streit
der Meinungen kundgegeben. Auf der einen Seite behauptet
man, daß durch eine irgendwie geartete Entſchädigungspflicht

gerade d
ie große Bedeutung des Verlobungsinſtituts, das

den Brautleuten eine tiefere Herzenskunde verſchaffen ſoll,

aufgehoben und d
ie

Garantie der perſönlichen Freiheit ge

ſchmälert werde. Auf der andern Seite gibt man der
Befürchtung Ausdruck, daß d

ie Negirung der Entſchädigungs

pflicht mit dem deutſchen Treubegriff unvereinbar ſe
i

und

zu laren Anſchauungen im Leben führen müſſe. Der Ent
wurf hat zwiſchen dieſen beiden hervorgetretenen Anſchauungen

die Mitte einzuhalten geſucht. E
r

hat zwar a
n

den grund

loſen Bruch des Eheverſprechens Nachteile geknüpft, dieſe

Nachteile aber auf die Pflicht beſchränkt, dem andern Teil
und deſſen Eltern die „angemeſſenen Anſchaffungen“ zu e

r

ſetzen, d
ie

im Hinblick auf die erhoffte Ehe geſchehen ſind.

Eine weitergehende Schadloshaltung weiſt der Entwurf
grundſätzlich zurück.

Für diejenigen Fälle, in denen der zurücktretende Teil
wirklich mit ernſten Abſichten in die Prüfungszeit eingetreten
war, wird man dieſe Regelung als billig und gerecht an
ſehen müſſen. Wenn man bedenkt, von welchen unfaßbaren
Neigungen und Gefühlen der Menſch gerade im Verhältnis

zu dem andern Geſchlecht getragen iſ
t,

ſo muß e
s

hart und
grauſam erſcheinen, wollte man in derartigen Fällen den

Rücktritt durch eine höhere Entſchädigungspflicht, etwa durch

die Pflicht des Erſatzes für den ganzen, o
ft

kaum berechen

baren Schaden, den der andere Teil durch das Nichtzuſtande

kommen der Ehe erleidet, erſchweren. Dieſer Gedanke der
Billigkeit aber kann andererſeits nicht den Ausſchlag geben

in denjenigen Fällen, in denen es dem einen Teil gar nicht
ernſt geweſen iſ

t

mit der Prüfung, ſondern in denen er ohne
feſte Eheabſicht, nur einer Laune, einem Reize der Sinne
nachgebend, oder aus pekuniären Motiven gehandelt hat.
Hier muß das Geſetz dem treuloſen Teil nicht nur den
Schaden für di

e

gemachtenAufwendungen auferlegen, ſondern

vielmehr eine würdige Abfindung feſtſetzen, die eine gerechte

Genugthuung für einen ſo tiefen und zerſtörenden Eingriff

in fremdes Lebensſchickſal zu bieten vermag.

Einen Anſatz zur Durchführung dieſes Gedankens hat

auch der Entwurf zweiter Leſung ſchon gemacht. E
r

hat

der verratenen, bis dahin unbeſcholtenen Braut bei grund

loſem Verlöbnisbruch ein Anrecht auf billige Entſchädigung

gegeben. Hoffen wir, daß im Laufe der jetzigen Beratungen

der Reichstag nicht bloß b
e
i

dieſem Einzelfall ſtehen bleiben,

ſondern in jedem Falle eine ausreichende Sühne gewähr

leiſten wird, wo ein frivoler Treubruch ein armes Geſchöpf

um Zukunft und Lebensfreudigkeit gebracht hat.

Es wäre eine ſchlimme Verfehlung, ein übertriebener,
unfruchtbarer Idealismus, wollte man ſich durch den Ge
danken, daß das innere Glück doch niemals für Geld zu

erkaufen ſei, daß auch das arme, um ſeine Zukunft betrogene

Mädchen in einer Geldſumme nicht den vollen Erſatz für
d
ie Zerſtörung ſeines Glückes erblicken könne, dazu verführen

laſſen, überhaupt einen Schadenerſatz für d
ie Verletzung der

idealen Güter der Perſönlichkeit zu verweigern. Kann man
auch einen moraliſchen Schaden niemals voll erſetzen, ſo ge
bietet uns doch der Glaube a

n

d
ie Gerechtigkeit, wenigſtens

diejenige Ausgleichung darzubieten, d
ie

zu geben die Welt

in der Lage iſ
t.

Wadame Vigée-Lebrun.

(HiezudieAbbildung Seite 257.)

§Ä der intereſſanteſten Erſcheinungen in der europäiſchenKunſtwelt war zu Ende des vorigen und im Anfang

dieſes Jahrhunderts dieMalerin Eliſabeth Luiſe Vigée-Lebrun.

Zu Paris am 16. April 1755 als Tochter des Porträt
malers Vigée geboren, erregte ſi

e

ſchon mit fünfzehn Jahren
als Bildnismalerin Aufſehen und erhielt zahlreiche Aufträge.
Die Ehe, welche ſie mit dem Maler und Kunſthändler Lebrun
einging, war unglücklich, doch fand ſi

e Troſt in der Aus
übung ihrer Kunſt, welche ihr hohen Ruhm und reiche Ein
nahmen brachte. Das von uns auf Seite 257 wiedergegebene
Selbſtporträt verſchaffte ihr 1783 d

ie Ernennung zum Mit
gliede der Akademie. Hochgefeiert wegen ihrer Schönheit

und Genialität – auch als Sängerin ragte ſi
e

hervor –

machte ſi
e

e
in großes Haus, in dem d
ie hochgeſtellten und

berühmten Perſonen gern verkehrten, bis der Sturm der
Revolution hereinbrach. Sie begab ſich ins Ausland und
errang mit ihrer Kunſt in Italien, Deutſchland, Holland,
Dänemark, England und Rußland große Triumphe; die
Fürſtenhöfe wetteiferten mit einander, ihr hohe Ehren zu

bezeigen. Des Wanderlebens müde, kehrte ſi
e 1809 in

ihre Heimat zurück und errichtete in Marly einen heiteren
Muſenſitz, der auch nach den Kriegsſtürmen wieder erblühte.

Hier ſchrieb ſi
e

ihre „Lebenserinnerungen“ und übte ihre
Kunſt noch bis in das 81. Lebensjahr aus. Sie ſtarb am
30. März 1842. Neben etwa 200 Landſchaften malte
Madame Vigée-Lebrun gegen 700 Bildniſſe, großenteils

Porträts berühmter Perſonen, regierender Fürſten und ihrer
Familienangehörigen. Aus dieſem Grunde befinden ſich d

ie

meiſten ihrer Werke im Privatbeſitz, doch enthält das Louvre

in Paris eine größere Anzahl ihrer Schöpfnngen.
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Von der Draiſine zum Aluminiumrorer.
Von

Richard Koehlich.

Fº vielverbreitete Encyklopädie bezeichnet es zwar alsKº grundfalſch, den Freiherrn von Drais") als den Er
finder des Zweirads hinzuſtellen, weil das germaniſche

Muſeum in Nürnberg Modelle enthalte, die aus der erſten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts, alſo e
in

Säculum vor
Drais' Auftreten, ſtammen. E

s

iſ
t

aber in keiner Weiſe
bewieſen, daß Drais dieſe längſt verſchollenen Vorgänger ge

kannt hat; e
s

iſ
t

ſehr wohl zu glauben, daß e
r

zu ſeiner
Nacherfindung völlig ſelbſtändig auf logiſch-empiriſchem Wege

gelangt iſ
t. So wie bisweilen Dichter a
n

denſelben Stoff
geraten und ihn kongenial behandeln, ohne daß e

in Plagiat
vorliegt, ſo ſind ähnliche Fakta in der Geſchichte der Erfin
dungen zu verzeichnen. So haben orientaliſche Völker viele
wichtige Erfindungen und Entdeckungen gemacht, d

ie

erſt

viel ſpäter den Abendländern geglückt ſind. Genug – an

Drais' Namen hat die Fortbildung und Umgeſtaltung des
Zweirades faktiſch angeknüpft. Der Erfinderruhm gebührt

unter allen Umſtänden, auch wenn man vor Drais zurück
geht, den Deutſchen; die geiſtreichen Franzoſen haben der
ſchwerfälligen deutſchen Laufmaſchine durch Einführung der
Pedale ein weiteres entſcheidendes Entwicklungsmoment ge
geben, und d

ie praktiſchen Engländer intereſſirten ſich bald
für die merkantile Seite der Sache und gelangten ſo zu

wichtigen Detailerfindungen und vorzüglich zu Materialver
beſſerungen. E

s

haben ſich alſo d
ie

drei größten Kultur
völker der Welt nach Maßgabe ihrer nationalen Fähigkeiten

und Neigungen brüderlich in das Verdienſt geteilt.

Die Konſtruktion der Draiſine war verblüffend einfach.
Zwei Räder – gewöhnliche Wagenräder von der Höhe des
heutigen Rovers – waren durch e

in

Geſtell verbunden, dem

zuerſt ſogar der Sattel fehlte. Ueber dieſes Geſtell trat der
Fahrer oder richtiger Läufer mit gegrätſchten Beinen, ergriff

d
ie Lenkſtange, einen ſchräg nach hinten zulaufenden Stab,

ohne Querſtange im Sinne der jetzigen Lenkſtangen, und fing

a
n

zu gehen oder zu laufen. Der ganze Vorteil des In
ſtruments war alſo der, daß der Laufer zeitweilig, durch

Auflehnen des Oberkörpers auf das Geſtell, die Weine ent
laſten konnte, beſonders wenn e

s bergab ging. Aus dem
letzteren Grunde wurde bald der Sattel eingeführt, und
man mag damals d

ie Bemerkung von der müheloſen Balance

auf rollendem Rade zuerſt gemacht haben, eine Bemerkung,

die für die unbeholfene Erfindung eine entſcheidendeWichtig

keit gewinnen ſollte. Drais ſtarb, ohne d
ie

verdiente Be
achtung gefunden zu haben; aber ſein Werk ſollte nicht

umſonſt ſein. 1862 führte der Franzoſe Michaur, indem

e
r

von der richtigen Idee ausging, e
s

müſſe gelingen, d
ie

Füße nicht nur beim Bergabfahren, ſondern dauernd vom

Erdboden zu emanzipiren, die Pedale ein, und das neue
Fahrzeug erregte 1867 auf der Pariſer Weltausſtellung
großes Intereſſe, das namentlich d

ie geriebenen Albionſöhne
bewog, ſich näher damit zu befaſſen. Die ganze Bauart
und das plumpe Material waren zwar noch himmelweit vom
beſcheidenſten Comfort entfernt, und die Engländer nannten

mit treffenden Lakonismus das Zweirad den „Knochen

ſchüttler“ (Boneshaker), aber ſchon d
ie

nächſte Zeit ſollte

einen gewaltigen Umſchwung bringen. Die Jahre 1867 bis
1871 ſind für die Materialfrage entſcheidend geworden.

Deutſchland und Frankreich hatten um dieſe Zeit anderes

zu thun, und ſo fiel d
ie Aufgabe der Vervollkommnung von

Michaur' Modell an di
e

Engländer, d
ie

dem großen Duell

*) Buchſtäblichauszuſprechen,analogwie Mais. Die franzöſirende
AusſpracheDrä und Dräſine iſ

t

durchaus unberechtigt;denn der
„Schutzheilige“ d

e
r

Radler iſ
t

von badiſchem,nicht von hugenot
tiſchemAdel.

1870/71 fern ſtanden. Aus Schnelligkeitsrückſichten wurde
der Durchmeſſer des Michaurſchen Vorderrades, das den

Pedalantrieb beſaß, erheblich vergrößert, womit zugleich die
Verkleinerung des Hinterrades zuſammenhing; e

s

entſtand

der Typus des hohen Bicycle, des regulären Zweirades.
In der alten Materialherſtellung war dasſelbe als Sport
maſchine kaum zu brauchen. Das koloſſale Eigengewicht

des Vehikels, die empfindlichen, durch keinerlei Federung

aufgefangenen Stöße, ſobald der Boden nicht ſpiegelglatt
war, ferner d

ie Achſenreibung der koniſchen Lager, in der ein
großer Teil der treibenden menſchlichen Kraft nutzlos ver
loren ging – all das waren Uebelſtände, die eine weit
gehende Verwendung und Verbreitung verhinderten. In
den obengenannten vier Jahren wurden zuerſt d

ie

dicken

Holzradien durch Drahtſpeichen erſetzt, der eiſenbeſchlagene

Holzkranz wurde durch halbkreisförmige Stahlfelgen mit ein
gebettetem Gummireifen verdrängt, d

ie Flächenreibung der

koniſchen Lager, zunächſt am Vorderrade, ſpäter a
n

allen

reibenden Teilen, wurde erſetzt durch d
ie

lineare Reibung,

wie ſi
e

ſich aus dem Weſen der Kugellager ergab.

Das reguläre – oder direkt, ohne Einſchaltung mecha
niſcher Glieder, zwiſchen Pedal und Tretrad, getriebene –

Bicycle hat zunächſt, im einzelnen fortſchreitend verbeſſert,

ein volles Jahrzehnt lang unbeſtritten geherrſcht, denn das

Dreirad war ſtets coëriſtent, ohne ſich als Rivale aufzu
ſpielen; zu Beginn der achtziger Jahre erſt erwachſen dem
Hochrad zweiräderige Nebenbuhler von irregulären Syſtemen,

über die e
s je nach ihrer Mangelhaftigkeit triumphirte oder

ſi
e

neben ſich dulden mußte; zu Beginn der neunziger Jahre
endlich wuchs ihm der letzte Konkurrent, der Rover, über
den Kopf; das Hochrad ging mehr und mehr zurück und

iſ
t jetzt ziemlich auf den Ausſterbeetat geſetzt. Dieſer Kampf

und die Geſtaltung des Zweirades wird uns ausſchließlich
intereſſiren; denn das Einrad (Monocycle) und das ein
oder mehrſitzige Dreirad (Tricycle) haben, erſteres nur als
Kunſtfahrmaſchine, letzteres nur als Transportvehikel, eine

beſchränkte Bedeutung, und auch von den Rennbahnen wird

e
s

bald ebenſo völlig verſchwinden wie von der Landſtraße.

Der Hauptfehler des Hochrades beſtand und beſteht in

der Neigung, den Fahrer vermittelſt des gefürchteten Kopf
ſturzes oder Croppers über die Lenkſtange weg fallen zu

laſſen. Eine unbedeutende Vertiefung, ein Steinchen und
dergleichen kann den Sportsman, beſonders wenn e
r

des
ausgiebigen Tretens wegen mit vorgeſtelltem Sattel und
gegen den Luftwiderſtand vornübergeneigt fährt, in nahe
Berührung mit der Mutter Erde bringen; das Fahren bei
Nacht auf unbekannten Straßen iſ

t

deshalb geradezu nerven
erregend, weil fortwährend dieſe Gefahr droht. Steile Ge
fälle können ſelbſt bei ſachkundigſter Benützung der Bremſe

o
ft gar nicht, o
ft

nur mit Lebensgefahr paſſirt werden. Es

iſ
t

nicht etwa, wie wohl der Laie meiſt glaubt, bei dem

Hochrad e
in

beſonders großes Riſiko vorhanden, ſeitlich um
zukippen; dem geübten Fahrer ſtößt dies ſo gut wie nie zu,

und wenn e
s

einmal paſſirt, dann immer auf ſchlüpfrigem

oder lockerem und zugleich abſchüſſigem Boden. Auf ſolchem
aber hat jedes Zweirad das Beſtreben zu gleiten, der Rover

iſ
t

auch nicht ausgenommen, im Gegenteil, ſeine Pneumatik
reifen ſind viel gefährlicher, als es in dieſer Beziehung der
Vollgummi des Hochrades war. Die Unſicherheit lag alſo

in der Gefahr des Kopfſturzes. Lange Zeit, mehr als ein
Jahrzehnt, hat man dieſe unangenehme Chance wie e

in un
vermeidliches Fatum hingenommen, und mit dem regulären,

direkten Betrieb iſ
t

in der That die ungünſtige Lage des
Schwerpunktes, die faſt mit dem Unterſtützungspunkt des

Vorderrades zuſammenfällt, untrennbar verbunden. Und

dieſer direkte Antrieb hatte ſo manche Vorteile. Zunächſt

den der mechaniſchenEinfachheit, womit geringe Reparatur
bedürftigkeit und leichter Gang zuſammenhing; ferner war

d
ie

hohe Stellung des Fahrers zwar exponirt und manch



mal, zum Beiſpiel unter tiefäſtigen Bäumen, läſtig; dafür
aber war jener dem Staub und dem Schmutz der Land
ſtraße lange nicht ſo ausgeſetzt, wie b

e
i

den niedrigeren Zwei
rädern. Auch konnte e

r ruhig a
n großen Steinen vorüber

fahren und Rinnſteine benützen, ohne mit den Pedalen
aufzuſchlagen. Schließlich aber iſ

t

doch das Verlangen nach
möglichſter Sicherheit gegen den Kopfſturz ausſchlaggebend

geweſen, und e
s

trat eine ganze Reihe von ſogenannten

Sicherheitsmaſchinen in d
ie Erſcheinung, bis endlich mit der

Konſtruktion des Rovers die Fahrradinduſtrie ihr „Heureka“
ausrufen konnte.

Die dem Rover vorangegangenen „safeties“ krankten
alle a

n

dem Kardinalfehler, daß die Reformkonſtruktionen

erdacht waren unter möglichſter Wahrung des Hochradtypus,

anſtatt mit dieſem ganz und gar zu brechen. Die Erfinder
reformirten, aber ſi

e

revolutionirten nicht gegen das Grund
übel. Wir haben die einzelnen Syſteme alle aus der Praxis
kennen gelernt, ihre ſpärlichen Lichtſeiten dankend quittirt

und ihre überreichlichen Schattenſeiten am eigenen Leibe und
am Geldbeutel erfahren.

Unſeres Wiſſens war das älteſte dieſer Sicherheitsmodelle

das „Kangaroo“. Während das hohe Bicycle im Durch
ſchnitt 5

4 Zoll Vorderraddurchmeſſer hat, war das Kangaroo

etwa 3
6

Zoll hoch; di
e

Differenz, d
ie

ſich zu ſeinen Un
gunſten bei direktem Antrieb hinſichtlich der Umdrehungs

länge ergeben hätte, war ausgeglichen durch eine Ketten
transmiſſion, wie diejenige des Rovers; doch war ſi

e

nicht
horizontal, ſondern manchmal vertikal, manchmal circa 45"
von der horizontalen abweichend nach hinten zu angeordnet;

außerdem war ſi
e nicht, wie beim Rover, einfach, ſondern

ein Zwillingsſyſtem, d
a

auf jeder Seite des Rades zwei

Zahnräder verbunden waren. Die unteren Lager, die Tret
kurbellager, waren frei a

n je einer Fortſetzung der Vorder
radgabel befeſtigt und ſomit gegen Stoß und Zug ſehr
empfindlich; man konnte denn auch kaum einmal 100 Kilo
meter fahren, ohne d

ie Kugeln und Lagerſchalen zu zer
brechen. Auch mit der gerühmten Sicherheit war e

s

nicht

weit her, wie wir in der kurzen Zeit, d
ie wir dem Hochrad

untreu waren, erfuhren. Ein tragikomiſcher Zufall wollte

e
s,

daß wir eines Tages, als wir mit einem Hochradfahrer
einen Ausflug machten und eben die Vorzüge unſeres Syſtems
prieſen, mitten im Panegyrikus kopfüber ſtürzten, noch dazu

über eine kleine Bodenrille, die das Hochrad ſoeben ruhig

paſſirt hatte.

Ein weiterer Verſuch, den Fahrer gegen Kopfſtürze zu

ſchützen, kam in dem „Extraordinary“ zum Ausdruck. Es
entſprach im allgemeinen dem Hochrade, doch war der
Rücken – der Verbindungsbogen zwiſchen Vorder- und
Hinterrad – verkürzt und dadurch d

ie

Gabel des großen

Rades ſtark nach hinten gelegt, ſo daß der Fahrer ziemlich

weit hinter dem Unterſtützungspunkte ſaß. Doch auch hier

war die Sicherheit keine abſolute, und Kopfſtürze waren,

wenn auch nicht zahlreich, immer noch zu konſtatiren. Bei
dieſem Modell waren d

ie

Pedale entſprechend der Stellung

des Fahrers nicht um die Achſe rotirend, ſondern hinter dieſer

a
n

einem Hebelmechanismus befeſtigt, und d
a

ſi
e

von der

kreisrunden Bewegung ungemein ſtark abweichen mußten, ſo

hatte man e
s erreicht, daß die Maſchine, in der Theorie

wenigſtens, fahrend keinen toten Punkt bot. In der Praxis
aber bin ic

h

mit den bösartigſten Bergen meiner ſchleſiſchen

Heimat doch viel leichter auf meinem regulären Bicycle fertig

geworden, als wenn ic
h

einmal der Wiſſenſchaft halber mir

ein Ertraordinary lieh. Außerordentlich war übrigens bei
dieſem Modell neben dem Namen noch der Preis und die
Empfindlichkeit des Hebelgeſtänges mit ſeinen Kugelgelenken,

das ſchon beim Umfallen der leeren Maſchine mehr oder

weniger durch Brechen oder Biegen flöten ging. Gewiſſer
maßen eine Kreuzung der beiden Syſteme war das „Facile
Kangaroo“, das den Typus des Kettenkangaroo mit dem

Hebelmechanismus des Ertraordinary verband. Genau in

derſelben Weiſe wie bei letzterem waren die motoriſchen Teile

beim „Star“-Bicycle geſtaltet, das man ſich am beſten als
ein in verkehrter Richtung fahrendes Ertraordinary vorſtellt,

b
e
i

dem die Lenkſtange mit dem nunmehr vorn befindlichen
kleinen Rade als dem Steuerrade verbunden iſ

t.

Dieſes

Modell iſ
t

wohl von allen damals eriſtirenden dem Begriff

„Sicherheitsrad“ am nächſten gekommen, weil ja – zum
erſtenmal – der Fahrer über dem hintern Rade ſaß, aber
ſeine ſchwierige Beſteigung hat e

s unpopulär gelaſſen und

zur Kunſtfahrmaſchine geſtempelt. Das Hochrad hatte ſomit
alle Angriffe abgeſchlagen und ſtand kurze Zeit in der Blüte
ſeines Anſehens.

Da tauchte 188687 zuerſt der „Rover“ auf, der in

der Form a
n

d
ie Draiſine, in der Anwendung der Ketten

transmiſſion a
n

das Kangaroo, in der Idee vom treibenden
Hinterrade a

n

das Star-Bicycle erinnerte. Daß hier das
Problem der Sicherheit gelöſt war, mußte beim erſten
Anblick einleuchten, aber das Vertrauen auf die mecha

niſche Zuverläſſigkeit war anfangs nicht ſehr groß. Durch

d
ie

vielen Lagerdefekte beim Kangaroo war man gegen den
ganzen Kettenbetrieb argwöhniſch geworden, und vollends der

einfachen Roverkette, die nur a
n

einer Seite lief, traute man

nicht. Man vergaß, daß die Dreiräder längſt in ähnlicher
Weiſe getrieben wurden, obwohl ihr größeres Eigengewicht

noch ſtärkere Forderungen a
n

d
ie

Haltbarkeit ſtellte. Ueber

dies war das Hochrad auch äußerlich zur eleganten Re
nommirmaſchine geworden, durch langjährige Erfahrungen

hatte man e
s wagen können, ihm einen bei aller Stabilität

äußerſt leichten und eleganten Bau angedeihen zu laſſen, es

war als Touren- und als Rennmaſchine gleichmäßig erprobt.

Der Rover trat dagegen noch unſicher, mit den begründeten
Befürchtungen des Neulings, auf den Markt; er hatte zu
nächſt uichts für ſich als die Sicherheit. Mit ſeinem Ge
wicht von 30–35 Kilo war er doppelt ſo ſchwer als die
beſſeren Tourenhochräder, ſeine Ueberſetzung war noch nicht
ausgiebiger als der einfache Betrieb des regulären Bicycle,

und auf mittelmäßigem oder gar ſchlechtemBoden war e
r

im Verhältnis auch ein „Knochenſchüttler“. Der letztere
Mißſtand ergab ſich aus der kleinen und deshalb ſehr
energiſch gekrümmten Peripherie der Räder, d

ie

in Boden
vertiefungen eingriffen, über welche das ſanft gekrümmte

hohe Rad ſpielend wegglitt. Auch auf das Freihändig
fahren, das zum Ausruhen der Bruſt und Arme ſo will
kommen war, mußte der Roverfahrer vorerſt verzichten.
Seine Leiſtungsfähigkeit erwies indeſſen ſchon der Neuling,

als er mit den Hochrädern in gemiſchten Rennen zuſammen
fuhr. Schon 188788 endeten die Konkurrenten bisweilen

in toten Rennen, oder der Rover unterlag nur mit Naſen
länge, wie zum Beiſpiel L. Stein und andere gegen Auguſt
Lehr, der ſich deshalb in der Folge ſelbſt auf das Nieder
rad ſetzte und ſeit 1892 auf hohem Bicycle überhaupt nicht
mehr geſtartet hat.

Eine weſentliche Verbeſſerung lag zunächſt in der Ver
drängung des Kreuz- und des Triangelgeſtells durch den

ſolideren und ſchöneren parallelogrammartigen Rahmenbau;

leichte Lenkung, d
ie

das Loslaſſen der Hände ermöglichte,

wurde, durch Einführung der Kugellager auch a
n

dieſen

reibenden Teilen, erreicht. Nur gegen d
ie

Vibrationen und

Stöße ſchien kein Kraut gewachſen, und ſelbſt d
ie

beſten
Spiral- und Kautſchukfedern des Sattels nützten nicht viel.
Die Reform griff endlich an dem Teile ſelbſt ein, der jene

Stöße zuerſt vermittelte, am Gummi. Erheblich beſſer

wurde e
s ſchon, als der dünne Vollgummi durch den Kiſſen

gummi erſetzt wurde, einem dicken Reifen mit innerem Hohl
raum, welch letzterer aber nicht etwa mit Preßluft, ſondern
einfach mit der gewöhnlichen unkomprimirten Atmoſphäre

gefüllt war, weshalb ihm auch Riſſe und Schnitte nicht
mehr ſchadetenals dem Vollgummi. Entſcheidende Remedur





:
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ſchuf erſt der Preßluftreiſen, der ſogenannte Pneumatik, der

inzwiſchen auf zahlloſen Diſtanzfahrten (zum Beiſpiel auf
der berühmten Wien-Berlin) und im gewöhnlichen Touren
fahren jedes Mißtrauen gründlich entkräftet hat, zumal d

ie

heutigen Syſteme derart vollendet ſind, daß auch b
e
i

etwaigem

Reifendefekt das Ausbeſſern durch jeden halbwegs anſtelligen

Laien in wenigen Minuten beſorgt werden kann.
Erſt der Rover, in dem ſich d

ie

denkbar höchſte Sicher
heit, Zuverläſſigkeit und Schnelligkeit vereinigen, hat den

erkluſiven Sport zum populären und von Jahr zu Jahr
billigeren Verkehrsmittel umgewandelt, und d

ie rieſige Nach
frage in der ganzen ziviliſirten Welt hat d

ie Fahrrad
induſtrie zu einer der blühendſten geſtaltet und techniſche

Reſultate gezeitigt, denen man alle Achtung bezeugen muß.

Der Hamburger Paul Präſent, wohl der ſchwerſte
deutſche Rennfahrer mit ſeinen 103 Kilo, ſtartete 1894
auf Hochrad und Rover, die jedes nur 8 Kilo wogen,

und jetzt dürfte e
r

b
e
i

7 Kilo angelangt ſein. 1
0

bis

1
1 Kilo für Straßenrenner iſ
t

heute durchaus nichts Seltenes,

und e
in

franzöſiſcher Ingenieur baut Aluminiumrover ſchon

von 6 Kilo, für deren Haltbarkeit er garantirt. Aluminium
maſchinen haben ſich meines Wiſſens auf deutſchen Renn
bahnen noch nicht eingebürgert, doch um ſo allgemeiner iſ

t

der Erſatz der doppelhohlen Stahlfelge durch d
ie

leichtere

und angeblich haltbarere Holzfelge, d
ie allerdings aus eiſen

zähem Material, meiſt vom Hickorybaum, beſtehen muß.
Die Ueberſetzung, welche, mathematiſch betrachtet, ja ins

Unendliche geſteigert werden könnte, hat phyſikaliſch ihre
Grenzen; doch ſind auch dieſe ſchon ungemein weit hinaus
gerückt und werden e

s

noch mehr werden. Ein Hochrad iſ
t

ſelten höher als 5
4 Zoll, d
ie

in der Praxis dageweſenen

Marima gingen nicht über 60 Zoll hinaus, weil ſchon dieſe
Höhe e

in

Garderieſenmaß vorausſetzt. Dagegen ſind 63- bis
70zöllige Niederräder für Touren ganz üblich, auf der
Rennbahn benützt man bei uns circa 80zöllige, in Belgien

meiſt mehr als 100zöllige, und ein Franzoſe hat e
s

auf

annähernd 130 Zoll Ueberſetzung gebracht. Sein Rad legt

alſo bei einer Pedalumdrehung circa 1
0

Meter zurück, wäh
rend d

ie

Zahnräder durchſchnittlich nur 4–42 Meter ent
falten. Da erfahrungsgemäß viele Laien und ſogar Sports
men ſelbſt über das Weſen der Transmiſſion ſich nicht klar
ſind, ſo will ic

h

ſi
e

kurz erläutern.

Das ganze „Geheimnis“ beſteht in dem Verhältnis
zwiſchen den beiden Zahnrädern, über welche d

ie

Kette läuft.

Dieſes Verhältnis gelangt, d
a

doch d
ie

einzelnen Zähne

alle gleich groß ſein müſſen, am deutlichſten natürlich zum

Ausdruck in der Zahl der Zähne. Nehmen wir einmal –

ein in der Praxis häufiger Fall – an, das größere Ketten
rad habe 20, das kleinere nur 8 Zähne; letzteres ſitzt auf
der Achſe des Hinterrades, welches faſt immer 28 Zoll Durch
meſſer hat. Jede Pedalumdrehung muß alſo vorn wie
hinten 20 Zähne durch die Kette gehen laſſen; vorn ſind
ſchon 2

0 vorhanden, hinten muß ſich das kleine Rad, das

ja nur 8 Zähne hat, zweieinhalbmal umdrehen – und mit
ihm das ganze Hinterrad – um e

s

auch auf 2
0

zu bringen.

Die geſuchte Radhöhe, die der Pedalumdrehung entſpräche,

wenn ic
h

e
in gleich ſchnelles Hochrad treten würde, iſ
t

alſo

28>< 20:8 = 70. Mit anderen Worten: der 28 zöllige
Rover mit obigem Verhältnis legt b

e
i

einem Pedaltritte

dieſelbe Strecke zurück, d
ie

e
in

7
0 Zoll hohes einfaches

Bicycle leiſten würde.

Auf di
e

mehrſitzigen Niederräder, d
ie Tandems, Triplets

und Quadruplets brauchen wir nicht einzugehen, weil in

ihnen allen der Rovertypus bis in die kleinſten Details
nachgeahmt iſ
t,

ſo daß d
ie ganze Verſchiedenheit im längeren

Rahmenbau und in der vermehrten Zahl der Zahnräder

und Ketten beſteht.

Auch der Rover iſ
t

den Fabrikanten noch immer nicht

das non plus ultra, vor dem jeder weitere Erfindungsdrang

Halt machen müßte. Schon vor drei Jahren tauchten in

Amerika zwei Modelle, beide mit gleicher Grundidee, auf,

die vielleicht die Abſicht hatten, den Rover zu erſetzen. Eins
davon war „das überſetzte Hochrad“, das andere der
„Muſtang“. Erſteres hatte – bei geringerer Höhe – den
Hochradtypus, letzteres d

ie Rovererſcheinung in den Grund
zügen bewahrt. Beide verpflanzten die treibende Kraft
wieder auf das Vorderrad, aber nicht direkt, auch nicht durch

Hebel- oder Kettenvermittlung, ſondern durch zwei Rädchen,

deren Zahnkränze unmittelbar in einander griffen und die

im Achſengehäuſe des Vorderrades eingekapſelt waren. Auch

hier ſetzten die Tretkurbeln zunächſt das größere Zahnrad

und damit das kleinere Achſenrad in Bewegung, ganz wie
beim Kangaroo, nur daß die Kette fortfiel. Von der Aus
ſchaltung dieſes Gliedes verſprach man ſich jedenfalls Ge
wichtserſparnis und erhöhte mechaniſche Zuverläſſigkeit, d

a

ja ein Teil ganz fortfiel und ſomit der Vereinfachung zu

gute kam. Doch ſcheinen ſich beide Modelle nicht bewährt

zu haben, wir haben ſie in Deutſchland wenigſtens kaum fünf
bis ſechsmal geſehen.

Die Gebäude d
e
r

hiſtoriſchen Hauptgruppe d
e
r

Millenniumsausſtellung in Budapeſ.

(HiezudieAbbildungenSeite 260und261.)

ie Ausſtellung, mit welcher das Königreich Ungarn die

Feier ſeines tauſendjährigen Beſtehens begeht, nimmt

beinahe das ganze Terrain des Budapeſter Stadtwäldchens
ein. Die Schau zerfällt in drei Gruppen, deren erſte, der
wechſelvollen Geſchichte des Landes gewidmet, in Baulich
keiten untergebracht iſt, welche geſchichtlich bedeutungsvollen
Bauten des Königs entnommen ſind. Die zweite Gruppe

dient zur Vorführung der Ethnographie, und d
ie

dritte iſ
t

berufen, den Fortſchritt des Landes in Agrikultur, Bergbau

und Induſtrie zu veranſchaulichen.

Ein ganz beſonderes Intereſſe wird d
ie

hiſtoriſche Aus
ſtellung hervorrufen. In Mitte des prächtigen Stadt
wäldchens, von uralten Bäumen umgeben, liegt d
ie Széchényi

inſel, umſpült von einem lieblichen See, welcher den
Mittelpunkt des Ausſtellungsterrains bildet. Wie auf einer
Feeninſel ragen in maleriſcher Anordnung d

ie Türme, Zinnen,

Fiale und Wimperge der mittelalterlich geſtalteten Bauten,

die Dächer, Kuppeln und Manſarden des Renaiſſancebaues

über den reichbelaubten Baumrieſen empor. Es iſ
t

ein
prächtiges Bild, voller Empfindung und reicher Geſchichte,
denn nicht bloß Ausſtellungszwecken dienende Gebäude

wurden geſchaffen, ſondern eine Ausleſe ungariſcher Bau
denkmäler mit einer Fülle hiſtoriſcher Motive geboten. Das
Ganze iſ

t

ein Bild voller Harmonie und Poeſie und ein
großer Triumph für den Architekten Ignacz Alpar, der ſich
der ſchwierigen Aufgabe der Zuſammenſtellung unterzogen

hatte.

Eine auf ſteinernen Pfeilern ruhende mittelalterliche Holz
brücke, deren Sprengwerk mit Brettern verſchalt iſt, führt uns
zum Haupteingange der hiſtoriſchen Baugruppe, der in den
Formen des 14. Jahrhunderts gebildet iſ

t.

Eine große Thor
öffnung ſtützt ſich zu beiden Seiten a

n

intereſſant gebildete

Türme. Einer derſelben ſtand einſt in Segesvär in Sieben
bürgen, der andere iſ

t

frei komponirt. An demſelben finden wir

d
ie getreue Nachbildung eines Erkers der Burg Vajda Hunyad.

Ober der Thoröffnung bilden reichgegliederte Zinnen aus
Backſtein den Abſchluß; dieſelben ſind einem Baudenkmal

in Diakovár (Slavonien) entnommen. Der Anblick der
Baugruppe von der Thorſeite, a

n

welche ſich ausſchließlich

mittelalterliche Bauteile anſchließen, iſ
t

der grandioſeſte.

Durch d
ie Thoröffnung ſchauend, ſehen wir im Hintergrunde
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den reichgegliederten Bau Maria Thereſianiſcher Zeit mit
ſeinen Kuppeln und dem charakteriſtiſchen Figurenreichtum.

Doch treten wir ein! Links vom Thore liegt die romaniſche
Baugruppe. Ein Kloſterhof, mit Benützung hiſtoriſcher
Fragmente aufgebaut, bildet den Mittelpunkt derſelben;

daran ſchließt ſich einerſeits eine Kapelle, an welcher das

reiche Portal der durch den König Stefan geſtifteten Abtei
kirche zu St. Ják in natürlicher Größe nachgebildet wurde.
Andererſeits reihen ſich an den Kloſterhof d

ie

Räume des
Königs an, welche, einen beſonderen Königspavillon erſetzend

und der Zeit des erſten Königs entſprechend, in romaniſchen
Formen ausgebildet wurden.

Der romaniſchen Baugruppe gegenüber befindet ſich das

in U-Form geſtaltete gotiſche Gebäude. Der Haupteingang,
auf der Schmalſeite eines Schenkels angebracht, iſ

t

reich mit

Fialen und Wimpergen gegliedert und trägt die Formen
der klaſſiſchen Gotik. Ueber demſelben finden wir ein Rad
fenſter mit bunter Glasmalerei. Bei dem nach der Straße
ſich öffnenden Hofe iſ

t

beſonders d
ie gelungene Faſſade im

ſpätgotiſchen Stil hervorzuheben. An der mittleren Front
des Hofes ſind unter einem weit hervorragenden Holzgeſimſe

d
ie Wappen der hervorragendſten Männer aus der Zeit des

Matthias Corvinus in wundervoller Farbenpracht angebracht;

ſi
e

bilden einen ergänzenden Teil der polychrom behandelten
Faſſade.

An dem mit dem Eingange korreſpondirenden Flügel

bildet der Thorturm von Segesvár den Abſchluß. Die
äußere, dem See zugekehrte Front iſt eine naturgroße, ge

treue Nachbildung eines Teiles der Burg Vajda Hunyad,

welche durch den regierenden Fürſten Hunyadi János für
ſeinen Sohn, den ſpäteren König Matthias Corvinus, gebaut

wurde. Eine Fülle von hiſtoriſchen Baudenkmälern entnom
menen Formen iſ

t

hier harmoniſch zuſammengetragen. Im
Innern ſind Gegenſtände aus der Zeit des Königs Carl Ro
bert, Ludwigs des Großen, der Anjous und Hunyadis unter
gebracht. In einer getreuen Nachbildung des Ritterſaales
von Vajda Hunyad finden wir Waffen und Kriegsgeräte dieſer
Zeit, in einer andern, gotiſch gebildeten, gewölbten Halle d

ie

kirchlichen Schätze ausgeſtellt. Weiter dient ein Saal, dem
Ratſitzungsſaal von Bärtfa nachgebildet, zur Aufnahme der
auf das Städteleben bezugnehmenden Gegenſtände.

Das dritte und größte Objekt iſt das Renaiſſancegebäude.
Dasſelbe bildet ein Rechteck, bei welchem in der Hauptachſe

das große Stiegenhaus hineingebaut wurde; dadurch ent
ſtanden zwei geräumige Höfe, um welche ſich d

ie mannig
faltigſten Ausſtellungsräume a

n

einander reihen. Am Aeußern
wurden in beſonders geſchickterWeiſe einzelne Faſſadenteile
hervorragender Bauten der Renaiſſanceepoche gruppirt. Die
eigenartige Entwicklung der Renaiſſancebaukunſt in Ungarn

mit den dem Sarazeniſchen entſtammenden, aus Polen
importirten Endigungen kommt hier, in geſchickteſterWeiſe
angebracht, außerordentlich zur Geltung. Die rückwärtige
Faſſade des Baues, ſowie ein Teil des ſogenannten Räkocſy

hauſes in Eperjes, ſind die beſonderen Spezies dieſer eigen

artigen Stilform. An dem hinteren Eckbau ſehen wir d
ie

hochintereſſanten Frührenaiſſance-Fenſterausbildungen, wie

ſolche am Rathauſe in Bártfa ſich vorfinden.
Außerordentlich intereſſant iſ

t

d
ie Bedachung desſelben

Eckryſalites mit dem b
e
i

ſiebenbürgiſchen Bauten durch vier

Ecktürmchen flankirten großen, ſozuſagen typiſch gewordenen

Turmhelm. Das Motiv hiezu iſ
t

der Katharinenbaſtei in

Braſſó entnommen. Einen beſonderen Reiz verleiht dieſem
Gebäudeteile d

ie geſchicktangebrachte Loggia auf der Höhe

des Hauptgeſimſes, ſowie der in der erſten Stockhöhe an
gebrachte Erker, welcher, auch dem Bártfaer Rathauſe ent
nommen, mit der Jahreszahl 1642 verſehen, außerordentlich
geſchickt polychromirt iſ
t.

Ein reizendes Eckryſalit, in den Formen der franzöſiſchen
Frührenaiſſance, dann eine Nachbildung des Rathausturmes

von Löcſe, ſchließlich eine vorzüglich gelungene Palaſtfaſſade

im Barockſtil bilden die weiteren ergänzenden Teile der

beiden Seitenfaſſaden. Die Hauptfaſſade des Gebäudes iſt

in ſeiner ganzen Ausdehnung einheitlich komponirt. Das
Motiv hiezu gaben d

ie

Bauten Viſcher von Erlachs und
Hildebrandts, jener bedeutenden Architekten Wiens, deren
Schöpfungen unter der Benennung des Maria Thereſiaſtils
für d

ie Entwicklung der neueren Baukunſt in Ungarn von
großer Bedeutung waren.

Im Innern des Gebäudes überraſchen zunächſt das
groß angelegte Veſtibül und d

ie impoſante Haupttreppe,

welche, mit der Hauptfaſſade übereinſtimmend, auch im

Maria Thereſiaſtil ausgebildet wurden. Eine Hauptſehens
würdigkeit des Innern bildet eine naturgroße Wiedergabe

der Kapelle des Fürſt-Primas Bakocz, eines Teiles der
Zentralbaſilika zu Gran, dem Sitze des Fürſt-Primas von
Ungarn. E

s
iſ
t

dies das einzige noch erhaltene Baudenkmal,

welches in den Formen der reinen italieniſchen Renaiſſance

errichtet wurde. Die Wände, ſowie die Kuppel dieſer Kapelle

ſind aus polirtem roten Marmor hergeſtellt. Eine weitere
hervorragende Sehenswürdigkeit bilden die fünf Interieurs
aus dem Schloſſe Eſzterháza, welche der jetzige Fürſt Eſzter
házy nachbilden ließ, um darin neben ſeinen hervorragenden

Kunſtſchätzen die Möbel der Königin Maria Thereſia aus
zuſtellen. Außer dieſen benannten Räumen dienen eine
große Menge hiſtoriſch nachgebildeter Interieurs zur Auf
nahme der reichen Schätze des Kriegsweſens, der Waffen

und Rüſtungen ungariſcher Fürſten und Heerführer, ſowie
eines Teiles der Schätze des Sultans. Der immenſe Reich
tum des ungariſchen Episcopates wird durch reicheKirchen
gewänder und Geräte, der Schatz der Magnaten durch

Goldſchmiedearbeiten aller Zeiten, durch wertvolle Bücher,

Kleinodien und Prachtgewänder, die Geſchichte durch Doku
mente und geſchichtliche Gegenſtände dargeſtellt – im

Ganzen eine Sammlung von ſolcher Bedeutung und Mannig
faltigkeit, wie ſolche kaum in einem Muſeum Europas zu

finden iſt.

Ein viertes Gebäude, in Holzfachwerk ausgebildet, dient
zur Aufnahme der Gegenſtände der Urbeſchäftigungen, der
Jagd, der Fiſcherei und des Hirtenweſens. Es werden
darin d

ie

intereſſanten Waffen und Geräte der in Ungarn

einſt berühmt geweſenen Büffeljagden, der im Zeitalter der
Anjous gepflogenen Falkenjagden und ſonſtige hiſtoriſche
Jagdgeräte ausgeſtellt. F. F.

Am Wonfefino.
(Hiezudie Abbildung Seite 212und 213).

Inter den jüngeren Meiſtern der Marinemalerei ſteht

D Willy Hamacher in erſter Reihe. In zahlreichen, in

Gouache-, Tempera- und Oelfarben ausgeführten Gemälden,

welche das Meer vorzugsweiſe im Zuſtande der wütenden
Brandung um den Fuß ſteiler Uferklippen darſtellen, hat er

eine außerordentliche Schärfe der Naturbeobachtung bewieſen.

Und ebenſo eine bewundernswürdige Fähigkeit, das flüſſige

Element in ſeiner Transparenz, ſeinem blendenden Spiegel
glanz, mit ſeinem weißen Schaum und Giſcht, in ſeiner wilden
Bewegtheit, ſeinem immer wechſelnden Farbenſpiel, desgleichen

jene ſtarren Felswände in Sonnenſchein und in ſilberigen

Nebelduft getaucht überzeugend zu ſchildern. Hamacher iſ
t

kein Sohn der Küſtenländer. Das Brauſen des Meeres hat
des Knaben Ohr nicht umklungen, ſeine Kinderaugen haben
ſich nicht a

n

der Pracht der wogenden Salzflut geweidet.

E
r

iſ
t

zu Breslau a
m

10. Juli 1865 geboren. Sein
Vater war der Geſchichtsmaler Th. Hamacher, der auf ihn

d
ie

Luſt und das Talent zur bildenden Kunſt vererbte.
Nachdem Willy Hamacher das Gymnaſium zu Breslau ab
ſolvirt hatte, beſuchte er di

e

dortige Kunſtſchule. E
r

ſetzte



Aeber Land und Meer.

ſeine Studien auf der Akademie zu Düſſeldorf fort, bis er

1889 nach Berlin überſiedelte, um unter der Leitung des
trefflichen Meiſters Hans Gnde weiter zu arbeiten. Die nahe
Oſtſee und ihre Ufer boten ihm die Motive und Gegenſtände

für ſeine erſten ſelbſtändigen Bilder, von denen das von
„Mönkgut auf Rügen“ (im Beſitz des Muſeums zu Breslau)
das bekannteſte und hervorragendſte iſ

t.

Aber von den Uſern

der Oſtſee zog e
s

Hamacher mächtig zu den ſchönheitsvolleren
felſigen Küſten Norditaliens, zur Riviera. In deren Schil
derung und der des ſi

e

umbrandenden Meeres fand e
r

fortan

ſeine Lieblingsaufgabe. Ein ſolches Werk gibt die von uns
veröffentlichte Abbildung wieder: „Am Monteſino bei San
Fruttuoſo“. Das mildblaue Meer umwogt ſchäumend den
Fuß der ſteilen, kahlen Felſenmaſſen. Das Licht des be
ginnenden Tages gleich nach Sonnenaufgang beſtrahlt von
rechts her eben erſt die höchſten Gipfel dieſer Klippen mit
zart roſigem Schein, während ſich durch bläuliche Luft
reflexe halb aufgelöſte Schatten noch über die dem Meere
zugewendeten Flächen des Geſteins hinbreiten.

Aeber den Ta Uern.
(HiezudieAbbildungenSeite 228und 229.)

A der Station Biſchofshofen verlaſſen wir d
ie Giſelabahn,

welche uns von Salzburg bis hierher gebracht, und b
e

nützen nun d
ie Zweigbahn nach Selzthal, um d
ie Station

Radſtadt zu erreichen. Wir durchfahren den 690 Meter langen
Kreuzbergtunnel und gelangen in das landſchaftlich ſehr

hübſche Fritzthal, alsdann fortwährend ſteigend, nach der
Station Hüttau. Nun geht es wieder durch einen Tunnel
und einen 900 Meter langen, 25 Meter tiefen Einſchnitt
zur Waſſerſcheide gegen die Enns und abwärts in das

ſchöne grüne Ennsthal – unſer vorläufiges Ziel, Radſtadt,

iſ
t

erreicht.

Nachdem wir im Gaſthaus zur „Poſt“ gute Unterkunft
gefunden und uns geſtärkt haben, durchwandern wir das
maleriſche Städtchen. Beinahe wie eine kleine Feſtung ſieht

die alte, hoch über der Enns (856 Meter) liegende Stadt
aus; ſchützend zieht ſich eine aus dem 13. Jahrhundert
ſtammende Ringmauer um den etwa 1000 Einwohner
zählenden Ort. Wir erblicken hübſche, reinliche Häuſer,
alles macht den Eindruck des Wohlſtandes. Hoch über den

Dächern des Städtchens ragt der ſchlankeTurm der romaniſchen
Pfarrkirche auf, mit eherner Stimme ruft d

ie

Glocke zur

Abendandacht.
Goldener, leuchtender Sonnenſchein iſ

t

über die tau
friſche Landſchaft ausgebreitet, als wir am nächſten Morgen
unſern Ruckſack über die Schultern legen, um die intereſſante
Wanderung über den Radſtädter Tauern nach St. Michael
und Spittal anzutreten. Bequeme Touriſten können auch mit
Eilwagen am erſten Tag in neun Stunden nach St. Michael,

am nächſten Tag in ſieben Stunden nach Spittal fahren,

doch iſ
t

eine Fußwanderung, beſonders von Radſtadt bis

nach St. Michael, empfehlenswerter. Auf guter Straße
wandern wir ſüdwärts. Friſche, würzige Luft weht uns
entgegen, e

s

iſ
t

e
in Tag wie geſchaffen zum Marſchiren;

wolkenloſer Himmel über uns, unter den Füßen guter Weg,

was kann man ſich mehr wünſchen? Mächtig zieht's uns vor
wärts; nicht erwarten können wir e

s,

die alte Tauernſtraße

zu ſehen, welche Septimius Severus erbauen ließ. Dieſelbe

iſ
t

von der neuen Straße aus leicht zu erkennen, zahlreiche

altrömiſche Meilenſteine beſtärken uns in dem Gefühl, auf
„klaſſiſchem“ Boden zu wandern. Nachdem wir 1

5 Kilo
meter zurückgelegt, haben wir das maleriſche Untertauern
(200 Einwohner) erreicht; hier beginnt di

e

eigentliche Tauern
ſtraße, und zahlreiche Tafeln machen den Touriſten auf ihre
Merkwürdigkeiten aufmerkſam.

Die neue, gut angelegte Straße führt links zur Tauern
klamm aufwärts, zwiſchen ſchönen Felſenengen, durch welche

die Ache rauſchend ihre Waſſerthalwärts ſendet; rechtsund
links ſtäuben Waſſerfälle herunter. Eine genußreiche

Wanderung iſ
t e
s,

hinauf zu dem oberſten Thalkeſſel, dem
eigenartigen Tauernkar. Noch 1

0

Kilometer haben wir zu

wandern, d
a

erblicken wir das gaſtliche Tauernhaus
(1649 Meter), e

in

ziemlich umfangreiches Hoſpiz mit alter

Kirche. Natürlich halten wir kurze Raſt und nehmen di
e

freundlich gebotenen Erfriſchungen gern an. E
s

wandelt

uns d
ie

Luſt an, hier länger zu weilen, doch Tweng, das
Ziel, welches wir heute noch erreichen müſſen, erfordert noch
ſtramme Fußarbeit. Bald haben wir den Paß der Rad
ſtädter Tauern (1738 Meter) erreicht und blicken auf den
höchſten Punkt, den Tauernfriedhof, die letzte Ruheſtätte
der verunglückten Reiſenden.

Der Himmel hat ſich inzwiſchen mit einer eintönig
grauen Wolkendecke überzogen, und feiner Landregen rieſelt

auf uns herab; im grauen, fahlen Licht erſcheint der Fried
hof erſchrecklichtroſtlos. Eiligen Schrittes gehen wir vorbei
und hinab durch das Taurachthal, welches in das Lungau

hinabführt, und nachdem wir als Tagesarbeit 4
5

Kilometer
zurückgelegt, haben wir das Ende der Tauernſtraße und
ſomit d

ie

kleine Ortſchaft Tweng (190 Einwohner) erreicht.
Auf der „Poſt“ ſind wir gut aufgehoben, und bald lullt
uns der plätſchernde Regen in Schlaf.

Am nächſten Morgen werden wir zeitig geweckt. E
r

ſtaunt ſchauen wir auf den ſchimmernden Lichtſtreifen, welchen
d
ie Morgenſonne in das Zimmer ſendet: wieder herrliches

Wetter draußen! Alſo auf, den Ruckſack übergeworfen und
hinaus in den herrlichen, regenfriſchen Sommertag. Ein
bequemer, 1

0
Kilometer langer Marſch bringt uns nach

Mauterndorf (600 Einwohner), einem hübſchen, altertümlichen
Markte mit intereſſanter Schloßruine. Hier teilt ſi

ch

d
ie

Straße, links nach Tamsweg, dem Hauptort des Lungalls,

rechts führt d
ie

Reichsſtraße über den Bergſattel Staig

nach St. Michael, von Mauterndorf 9 Kilometer. Von
St. Michael benützen wir den Eilwagen und gelangen in

ſieben Stunden über den Katſchberg (1641 Meter, Grenze
zwiſchen Salzburg und Kärnten) durch das Lieſerthal über

Gmünd hinaus nach Spittal an der Puſterthalbahn.
Nun ſteht uns d

e
r

Flug in d
ie Welt mit dem Damp
roß wieder offen; wir können hinab nach Villach, Triet,

hinauf nach Franzensfeſte, Bozen, und wir ſcheiden von
Spittal mit dem Gefühl, durch den Uebergang über di

e

Radſtädter Tauern eine genußreiche Wanderung zurückgelegt

zu haben. - Emil Terſchak.

Hp r ü ch e.

Die Alten hängten b
e
i

dem frohen Mahl,

Dem Feſtgelage im geſchmücktenSaal
Hoch ans Gewölb' den Kranz von Roſenzweigen.

Und ward manch freies Wort, manch Scherzwort laut

Von dem, was man sub rosa ſich vertraut,

War jedes Gaſtes Ehrenpflicht, zu ſchweigen.

++

Wer in der Kunſt folgt allen Geſetzen,

Der bleibt gefangen in ihren Netzen;

Am freien Aufſchwung hindern ſi
e

Die Wolkentochter Phantaſie.
+

Denk nicht, das Glück im Feſtſchmuck zu erjagen,

E
s

ſucht im Hauskleid dich a
n Werkeltagen.

A
.

Stier.
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lori hatten die Ereigniſſe der letzten Zeit zum
Mann gereift, die energiſche Achenbacher
natur brach durch. Der tragiſche Tod des

Vaters vollendete dieſe Umwandlung.

Auch in ihm regte ſich der Verdacht, daß nicht
ein böſes Ungefähr allein die Schuld daran trage,

aber beim Mangel jeden Anhaltspunktes widerſtrebte
es ſeiner Natur, den grauenhaften Verdacht weiter
zu pflegen, Lenz, auf den er allein fallen konnte,

damit zu belaſten. Außerdem führten ihn derartige Ge
danken zu einem Punkt, vor welchem er zurückſchauderte.
Sein ganzes Weſen erfüllte jetzt nur noch das

Trachten, den letzten Willen des Vaters zu erfüllen.
Das war ſeine heiligſte Pflicht, abgeſehen von ſeinem
perſönlichen Glück.

So trat er offen vor ſeine Mutter und Resls
Vater, als der Verlobte des Mädchens, und keines
von beiden wagte nur den geringſten Einwand.

Obwohl noch unter Vormundſchaft ſtehend, welche
Burgl vergeblich Urban zuwenden wollte – die Be
hörde weigerte ſich, ihn anzuerkennen, auf Grund
ſeiner ſchlechten Verhältniſſe – nahm er doch zu
Burgls Erſtaunen mit überraſchender Umſicht die
Zügel der Hofherrſchaft in die Hand.
Die Gefahr, welche über dem Lehnerhof ſchwebte,

wurde beſeitigt und damit das Verſprechen Lorenz'
erfüllt. Wie jetzt die Verhältniſſe lagen, war ein
ſtändiger Verkehr von Haus zu Haus unvermeidlich.
Urban und Burgl traten ſich näher wie je

,

doch

nur zu ihrer eigenen Qual. E
s

lag etwas zwiſchen
ihnen, das ſi

e

nie zu berühren wagten, außerdem

fühlten ſi
e

ſich förmlich umſtellt von Spähern und
Lauſchern, von Flori, von Resl, von Lenz ſelbſt,
deſſen höhniſches Lächeln zu jeder Zeit, wenn e

r

ſi
e

zuſammentraf, ſi
e

am meiſten fürchteten.

Sie wollten ja nichts mehr von einander, hatten
längſt gebrochen mit allen Wünſchen und Hoffnungen,

redeten ſi
e

ſich ein, aber ſo förmlich unter Aufſicht
und Herrſchaft der eigenen Kinder zu ſtehen, war
doch ein erbärmliches Los.
In dieſer Stimmung raubten ſi

e

ſich die einzige

Möglichkeit der Rettung vor ſich ſelbſt, die opfer
willige Hingabe a
n

das Glück ihrer Kinder, welches

ihnen vielleicht Erſatz hätte bieten können für das
UeberLand undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 12.

VO.

Die Achenbacher.

R 0 m an

Anton Freiherrn von Perfall.

(Schluß.)

verlorene eigene, ein ſchuldfreies Wiederaufleben ihrer
Liebe in den jungen Herzen.
Das war alles gut, ſo lange Flori anweſend

war. Als aber das Frühjahr kam und der junge
Mann einrücken mußte, um ſeiner Dienſtpflicht zu

genügen, zeigten ſich raſch die Früchte dieſer Selbſt
täuſchung.

Unwillkürlich veränderte ſich der Charakter des
gegenſeitigen Verkehrs, e

r wurde ſorgloſer. Zwei
ſcharfe Augen fehlten.
Der Schatten des Toten verflüchtigte ſich immer

mehr, e
r

ſtörte nicht mehr das Erwachen und Hegen

alter Erinnerungen. Die Leidenſchaft, die ſich vor
ihm verkrochen, wagte ſich wieder hervor, neu ge
kräftigt, von einer ſchweren Feſſel befreit.
Burgl war jetzt Witwe. Das alte Rechten mit

dem Leben begann wieder in ihrem Innern. Warum
verſagte e

s gerade ihr alles? Warum ſollte ſi
e

niemals genießen, nur opfern?

Sie hatte ein Leben der Entſagung geführt ſeit
nahezu zwanzig Jahren, hatte ihrem Mann Treue
gehalten ohne einen Funken Liebe zu ihm.
Ja, das hatte ſie! Daß ſchon die geheimen Ge

danken a
n Urban, dieſe kleinen, a
n

ſich unbedeuten
den Vorfälle, die Ereigniſſe am Feſttage, die un
glückliche Geſchichte mit den vierhundert Mark, die

ſi
e

ihm leihen wollte, ihr Gewiſſen ſo beunruhigten,

war nur ein Beweis, wie genau ſi
e

e
s damit nahm.

Ueber das Grab hinaus hatte ſi
e

doch keine Ver
pflichtung.

In der letzten Verfügung des Achenbachers

betreffs Flori ſah ſi
e bald nur noch die letzte Gewalt

that ihres Mannes a
n ihr, an ihrer Zukunft. Er

dachte keinen Augenblick a
n Verſöhnung mit dem

Nachbar, a
n Frieden, e
r wußte ſehr wohl, daß e
r

mit nichts Urban tödlicher treffen konnte, als mit
eben dieſer Verfügung. Haß hatte ſi

e eingegeben,

nicht Liebe. Boshafte Eiferſucht, welche ein Herz,

das man ſelbſt nie beſeſſen, um deſſen Beſitz man

ſich ſelbſt nie bemüht, auch keinem andern gönnt.

Resl fühlte die ſchwüle Gewitterluft, die ſi
e um

gab. Die Liebe, welche ſi
e

ſo ganz beherrſchte, machte

ſi
e ſcharfſichtig, und ſi
e

kam hinter Dinge, die ihr
ganzes Inneres aufwühlten.

34
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Zum Glück war ihr ein ſachkundiger Wächter
im Hauſe entſtanden – Lenz!
Die Rache für ſeine verbrecheriſche That war

längſt im Vollzuge in ſeinem Innern, für ihn die
qualvollſte. Die Einſicht, daß er eher ein Narr war,
als ein Mörder.

Für wen hatte er denn das Entſetzliche gethan?
Für ſich, um ſein Mütchen zu kühlen, an dem Achen
bacher ſich zu rächen? Dann hatte er ſich gewaltig ver
rechnet. Der liegt jetzt ganz friedlich drüb'n auf'n Kirch
hof, und ihn ſelbſt treibt's um wia den ewigen Juden.
Nicht einmal der augenblickliche Genuß ward ihm

wirklich zu teil, den er in ſeinen wüſten Träumen
unzähligemale vorausgenoſſen. „Jetzt biſt in meiner
Hand, jetzt muaßt ſterb'n!“ Der Achenbacher war
ja aus der Welt gegangen, ohne nur zu wiſſen, daß
ihn die Strafe ereilt für ſeine Sünden an Lenz.
Das gehört aber notwendig dazu. Was bleibt denn
ſonſt für den Rächer? Ein verſtümmelter Leichnam,
in der Bruſt die Qual und die ewige Verdammnis.
Den Preis aber der That, den einzigen Vorteil

zieht der Urban ein. Für ihn hat er's gethan, für ihn,
der ſich keinen Augenblick beſonnen hatte, ihn vor die

Thüre zu ſetzen, auf einen Wink vom Achenbacher.
Für die Burgl, die ihn ſtets mit hochmütiger

Geringſchätzung behandelte, ihn überhaupt nur be
achtete als Bruder Urbans, während er auf der
andern Seite dem einzigen Weſen auf der Welt,

das er liebte, das wenigſtens in früheren Tagen

Zuneigung für ihn hegte, damit ſein Glück raubte,
ſeine Zukunft – der Resl! War das nicht die
Narrheit aller Narrheiten!

So nahm er die Partei des jungen Paares.
Es war ihm, als ob dadurch die Zentnerlaſt der
Schuld, die ihn zu Boden drückte, ſich erleichtere,

das Bild des blutüberſtrömten Achenbacher ihn we
niger verfolge.

Den letzten Willen des Toten mit aller Kraft
zu erfüllen, zu wachen über jede Gefahr, die ſeiner
Vollſtreckung drohte, das war die einzig mögliche

Sühne. Dabei erwirbt er ſich noch die Dankbar
keit Resls.
Wie ein Lichtſtrahl fiel es in ſeine dunkle Seele.

Seiner Beobachtung nach zweifelte er keinen Augen
blick, daß Urban bis zum Aeußerſten gehen werde,

und Lenz war feſt entſchloſſen, in dieſem Falle ein
Mittel anzuwenden, vor dem ihm zwar ſelbſt ſchau
derte, das geradezu eine Opferung ſeiner ſelbſt war,

aber in dem Fanatismus, der ihn gepackt, den die
jetzt ſchon ſich fühlbar machende Dankbarkeit Resls
in das Unendliche ſteigerte, war er feſt entſchloſſen
dazu.

Dieſer äußerſte Fall ließ nicht lange auf ſich
warten.

Eine ſchwüle Julinacht war angebrochen. Lenz
fürchtete die Dunkelheit, da woben ſich entſetzliche
Bilder! Aber am ſchlimmſten war's, wenn der Mond
ſein phantaſtiſches Spiel trieb, dieſer holde Freund
der Unſchuldigen, deren Seelen er auflöſt in die

weiche Harmonie ſeines Lichtes; dieſer furchtbare
Feind der Schuldigen, die er äfft und ſchreckt mit

ſeinem wechſelnden Spiel, tiefe Schatten zu Wahn

bildern ballend, myſtiſchen Schein mit außerirdiſchem
Leben durchwebend.

Da trieb es ihn ruhelos umher, hinaus in das
Freie, wo die gepreßte Bruſt leichteren Atem hoffte.
Heute war es völlig unerträglich. In ſeiner

ganzen Größe ſtand der Mond am reinen, ſtern
beſäten Firmament, ſein Licht füllte jeden Winkel

der engen Kammer. Wie er ſich auch wandte und
drehte, er konnte der magiſchen Kraft nicht entrinnen,

die an ſeinem Hirn ſaugte und jeden Schlaf ver
ſcheuchte, die ihn in jedem Nerv ſchmerzte und doch
ſo mächtig anzog.

Er riß das Fenſter auf. Schwerer Heuduft
drang herein, vom Schilf des Sees herauf tönte
monotones Zwiegeſpräch der Unken.
„Gott, mein Gott!“ ſtammelte er, von einem

tödlichen Angſtgefühl ergriffen, als wehten fremd
gewordene Worte aus dem erhabenen Frieden der

Natur ihm entgegen, und die feuchte Stirn preßte

ſich gegen die kantige Eiſenſtange, einen Schmerz
ſuchend, der das dumpfe, bleierne Hirn aufſtachele.
Da vernahm er ein Geräuſch, ein Brechen.
Es ſtieg jemand über den Zaun dem Acherbacherhof
zu. Jetzt erkannte er deutlich Urban, ſeine weißen

Hemdärmel leuchteten zwiſchen den in blauem Licht
gebadeten Blättern.

Das hatte Urban noch nie gethan und auch heute
that er es nicht ohne beſonderen Grund. Ein Brief
von Flori an ihn war eingetroffen heute abend. Der
Inhalt war wohl ſehr wichtig für Burgl.
Lenz war in dieſem Augenblick dankbar für die

Ablenkung.

Er eilte ins Freie, in den Obſtgarten und
lauſchte. Kein Blatt bewegte ſich, er hätte den
leiſeſten Flüſterton vernommen.

Er umſchlich das Nachbarhaus, ſpähte, horchte
an jedem Fenſter. Kein Laut, nirgends Licht!

Jetzt kam er um die Stallecke, zur Wohnſtube.
Ein Fenſter ſtand offen. Er ſtutzte – ein Ge
flüſter drang heraus – er duckte ſich hinter das auf
geſchichtete Holz.
Doch er wollte hören.

Sie ſaßen offenbar an dem großen Ahorntiſch,
und Burgl hatte ihn erwartet. Vorſichtig gebückt
ſchlich Lenz vor. Wie er ſich langſam erhob, erſchrak

e
r. Burgls Geſicht, vom Mondſchein grell beſchienen,

war ihm gerade zugewendet. Sie hätte ihn ſehen
müſſen, wenn ſi

e

nicht ſo geſpannt auf ihren Ge
fährten gelauſcht.

Wo's nur die Ruah hernehmen, als wenn's net

a ihr Teil hätten a
n

der Blutſchuld?

Das verſchloſſene Fenſter ließ keinen Laut heraus
dringen; jetzt, wo e

r wußte, wo ſi
e ſaßen, konnte e
r

ſich getroſt a
n

das offene wagen. Er ſchlich zurück,
eben dahin. Nun vernahm e

r jedes Wort.
Urban zerknitterte ein Papier, den Brief Floris.

Lenz kam zu ſpät, den Inhalt zu hören, den ſein
Bruder wohl eben vorgeleſen.

Die Unachtſamkeit der beiden verlieh ihm Mut.
Er erhob ſich und beugte ſich vor in die Stube
hinein, auf deren grell beleuchtetem Boden die Schatten
des Paares ſich bewegten.
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„Er traut uns net, das hörſt do aus jedem
Wort. Und wie er alleweil von ſein' unglücklichen

Vater redt, hörſt Du mir 'raus?“ flüſterte Urban.
Die Antwort Burgls war nicht verſtändlich.
„Daß wir ſo g'wiſſermaß'n net ganz unbeteiligt –“
„Urban, um Gottes will'n!“
Der Schatten Burgls löſte ſich aus dem ſchwarzen

Klumpen, auf welchem Lenz' Blick ruhte.

„Nur der Gedanke dran –“
„Weiß ja eh',“ erwiderte Urban, „is ja Unſinn,

ſelbſt wenn mein Bruader –“ Die Stimme Urbans
ward unverſtändlich. „Was gang das uns an!
Hab'n wir uns net liab g'habt, vor der Lenz Di
nur kennt hat, und wenn wir a dacht hab'n, ob's
net wieder ſo werden könnt', wenn's a immer ärger

word'n is die heimliche Liab, gar nimma zum der
leid'n, muaß ma desweg'n an ſo was denk'n? Haſt

Du an ſo was dacht?“
Der Schatten Urbans beugte ſich zu dem der

Geliebten. Doch dieſer wich ihm aus.
„Ja, i hab' dran dacht.“
„An an Mord?“ flüſterte Urban.
„Das net, das kann i b'ſchwör'n, das net!

Aber an ſein' Tod hab' i dacht, ſein' natürlichen
Tod – vor mir – das is a furchtbare Sünd,
aber i kann nix dafür –“
Ein ſchwerer Atemzug ging durch das Zimmer.
„Kannſt a nix dafür,“ flüſterte Urban leiden

ſchaftlich. „Wenn i Di ang'ſchaut hab' in Deiner
Pracht und daneb'n der Menſch, der's gar net g'acht
hat, meinſt, da hat's ma net oft 's Hirn z'ſamm'
krallt, meinſt, da is ma anders ganga mit mein'
Gedanken? J hab' ja nur ein' g'habt – Di! Und
wenn einer kemma wär' und mei' Seel verlangt

hätt' für Di, i hätt's ihm geb'n.“
Lenz lauſchte zornig.

„Fliehn ma, Urban, heut no, wohin D' magſt,
nur net hier bleib'n,“ unterbrach Burgl die Stille.
„Sei ka Narr,“ erwiderte Urban, „grad hier

und – öffentli verkünd'n muaß uns der Pfarrer
nächſt'n Sonntag, wia's vor ſechzehn Jahr'n ſchon
hätt' g'ſchehn ſoll'n.“ -

„Und wenn dann der Lenz –?“
„Der Lenz? Was iſ

t

mit 'n Lenz?“
„Hat er net alle Deine Gedank'n kennt? Dein'

Haß wia Dei' Liab? Wenn e
r

d
o

net ganz un
ſchuldi wär' – er verlaßt m

i

ja kan Augenblick,

der Gedanken – und wenn e
r dann – i ſag' ja

bloß – vor uns hintreten thät' – ihr habt 's ja

ſo woll'n – i will's net allein trag'n. Urban !

Urban ! Dann – o
,

mein Gott –“
Höchſte Seelenangſt ſprach aus ihr.

„Mein' Burgl, d
a

brauchſt Di wohl net z' küm
mern! Der ſagt ſo was wohl net – und wenn
er's thät, wollt' i ihn anders heimſchicken. Ein
Wort ſoll er mir nachweiſ'n, das ſich ſo deut'n ließ– übrigens was willſt denn? Hat's net ſein volle
Richtigkeit mit dem Tod von Dein' Mann? Hat

ſi ſo was net ſchon oft auftroff'n? Was hat denn
der Lenz damit z' thuan?“
„Ja, wenn i Di ſo hör', dann is freili all's

wieder ruhig,“ flüſterte Burgl.

Lenz hatte bereits den einen Fuß gegen die Mauer
geſtemmt, ſchwungbereit. Der Tiſch wurde gerückt,
Urban ſtand auf.

„Alſo abg'macht! Wir nehma den Kampf auf.
Was bricht – bricht! Und den Lenz laß nur
mein' Sorg ſein, e

r ſoll Di nimma lang ſchrecka
mit ſein' G'ſicht'rſchneid'n.“
Als Urban ſich wandte, taumelte e

r auf Burgl
zurück, welcher der Schreck einen Schrei auf die
Lippen bannte.

Dicht vor ihnen ſtand ein Schatten, eine ſchwarze
Geſtalt, vom grellen Mondlicht geblendet ſahen ſi

e

nur die Konturen. Urban, raſch gefaßt, ſprang auf

die Geſtalt zu, griff nach ihr.
„Nur langſam!“ höhnte Lenz. „I bin net der,

den ihr meint's! Greif nur, laut'r Fleiſch und
Bein. Wia Di nur ſo ſchrecka kannſt, bei Dein'
guat'n G'wiſſ'n.“
Urban ließ ihn nicht los.

„Red! Was führt Di her?“
„Ja, allerhand! Der Mondſchein, a offenes

Fenſt'r und eure Abmachung, bei der i a dabei ſein
möcht.“

„Du?!“
Urban zerrte ihn, bebend vor Zorn, am Hemd,

das e
r

noch immer mit krankhaftem Griff vorn a
n

der Bruſt zuſammenhielt.
„Was geht denn Di, elender Schleicher, unſere

Angelegenheit an?“
„Weil wir z'ſamm'g'hör'n, wir drei, wia z'ſamm'

g'ſchmiedt,“ erwiderte Lenz, Urbans Hand feſthaltend,

die ihn zu würgen drohte. „Für's ganze Leben –

drüber 'naus,“ röchelte e
r unter den Fingern des

Bruders, die ſich konvulſiviſch um ſeine Kehle ſchnürten.

„Als was nacha? Als was? Als mein ſauberer
Bruader vielleicht? Mei' Schand! Mei' Unglück!“

knirſchte wütend Urban.
„Als Mörder!“ brachte Lenz mühſam hervor.
Burgl trat dazwiſchen und löſte gewalſam den

tödlichen Griff Urbans.
„Jetzt red klar! Tragſt Du a Schuld am Tod

vom Achenbacher?“

Einen Augenblick trat unheimliche Stille ein.
„Ja!“ tönte e

s dann dumpf aus Lenz' Munde.
Burgl knickte zuſammen.
„J hab's Holz auslaſſ'n im Schindlgrab'n.“
„Mörder, verruchta!“
Urban drang aufs neue auf ihn ein.
„Und uns möcht’ſt mit 'neinziehn in die Schand

that?“
„Ja, das will i a, oder meinſt, i trag' vielleicht

die furchtbare Laſt allein und laß Dir grad den
G'winn? Haſt Du des verdient um m

i

oder die
Burgl? Jeder ſein Teil! I den größern weg'n
meiner, die That! Ihr den andern – e

r langt a

n
o – den Will'n! Den g'heimen Wunſch, den aus

z'führ'n ihr grad z'feig ward's.“
„A Wort weiſ' ma nach, nur a Wort, das Dir 's

Recht gibt für ſo an Anklag, ſonſt derwürg' i Di
wia a giftige Schlang!“ tobte Urban.

„Als wenn's dazua a Wort brauchet, a Blick

net langet, a einfach's Schweig'n? Was habt's euch
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denn g'ſagt damals, wia er d' Burgl niederg'ſchlag'n
hat, ohne a Wort z'red'n? Sterb'n muaß e

r,

habt's
g'ſagt. Was haſt denn mir g'ſagt, wia i auf den
Bluatfleck deut' hab auf der Mauer? Töt ihn, haſt
g'ſagt! Was hat denn das g'heißen damals, wia i

von der Wildbahn heimkemma bin. „Wenn i 's

wüßt', daß mein Bruader a Mörder word'n is an

ihm, wär' all's vorbei! Wenn i 's wüßt'! Das
hat g'heiß'n: Thua's, aber red nix!“
Urban trafen die Worte wie ein Peitſchenhieb.

Ohnmächtiges Lachen trat a
n

die Stelle der Wut,

e
r

berührte Lenz nicht mehr.
„'s Bluat vom Achenbacher hat uns z'ſamm'

g'ſchweißt,“ fuhr Lenz fort, „und des is a furcht
bare Löt'n! Drum wehr Di net, 's wär' do umſonſt.
Von uns zwei hat keiner mehr ſein' freien Will'n!“
Da erwachte in Urban noch einmal mächtig der

Trieb, dieſen Unhold abzuſchütteln ſamt ſeiner furcht
baren That.
Er ſtürzte ſich auf ihn und riß ihn zu Boden. Ein

unartikulirter, wahnſinniger Lautgellte durch die Stube.
Burgl ſah gelähmt a

n

allen Gliedern den töd
lichen Kampf der Brüder, der ſich bald in tiefe

Schatten tauchte, bald dämoniſch aufleuchtete im

grellen Mondlicht.
Da tönte eine Stimme wie aus weiter Ferne.
Sie rief Burgls Namen, lang gezogen, weinerlich.
Und ehe ſi

e die beiden Kämpfer vernommen, ehe
Burgl ſi

e warnen konnte, trat der alte Achenbacher,

mit einem groben Hemde bekleidet, in die Stube.
Das Augenlicht war ihm längſt gänzlich erloſchen.

Der gelle Schrei der Brüder hatte ihn wohl auf
geſchreckt, ſeine Taubheit überwindend.

„Wer is da? In Gottes Namen, wer is da?“
fragte e

r,

auf ſeinen Stock geſtützt, weit vorgebeugt,

das erloſchene Antlitz dem Mondlicht zugewendet.

Die Kämpfenden ſprangen erſchreckt auf. Lenz
war mit einem Sprunge aus dem Fenſter.

„I bin's, Vater, die Burgl!“ ſchrie die ent
ſetzte Bäuerin ihm zu, während Urban ſcheu vor
dem tappend vorwärts ſchreitenden Greiſe auswich.

„Und wer is bei Dir?'s war die Stimme von
an Mann!“
Er taſtete mit ſeinem Stock umher.
„Du haſt Di verhört, e

s is niemand d
a als i.“

„I ſpür's aber, daß einer d
a is
,

Burgl, ganz

in meiner Näh. Da – da!“
Er ſchritt gerade auf Urban zu, der, wie gebannt

von dieſen weit geöffneten lichtloſen Augen, die im

Mondlicht wie zwei Sterne glänzten, langſam

zurückwich.

Plötzlich erfaßte ihn eine zitternde Hand am
Aermel, der Stock berührte ſeine Bruſt, erhitzter
Atem flog dem Alten ins Geſicht.
„Der Flori? Red do! Red do!“
Die knöchernen Finger des Greiſes tappten die

regungsloſe Geſtalt entlang, ſi
e

näherten ſich dem

Antlitz Urbans berührten den Bart, zitterten über
die Züge.

„Das is der Flori net! Das is – das is –
Urban Lehner!“ rief e

r plötzlich mit dröhnender
Stimme.

Ein Zittern befiel die Greiſengeſtalt, dann ſenkte

e
r nur ermattet das greiſe Haupt und trat den

Rückweg an, eine Bewegung des Schauderns mit
den Händen machend; vor dem Chriſtus in der Ecke,
vor welchem das ewige Licht nicht mehr brannte,

blieb e
r

noch einmal ſtehen, das Haupt zu ihm er
hoben, dann entſchwand e

r

den Blicken des ſtummen
Paares.
Burgl faßte ſich zuerſt.
„Geh, Urban, geh! Du ſiehſt ja ſelb'r, es darf

net ſein, all's hat ſich verſchwor’n gegen uns.“
„Wenn i Di aber net laß, allen Stimma zum

Trotz, von auß'n und von inna. Wenn i Di net
laſſ'n kann, eh' mein Leb'n.“

Er wollte ſi
e umfaſſen, aber ſi
e

ſtieß ihn von
ſich, dann ſchwand ihr das Bewußtſein.

X.

Lenz hätte ſich den dringenden Brief a
n Flori

ſparen können: „Wenn Dir a
n

der Resl n
o was

liegt, komm vor Sonntag.“
Burgl lag ſchwer krank in heftigem Fieber und

ſchwätzte ſo tolles Zeug, daß der Arzt bedenklich den
Kopf ſchüttelte. Bei dem Mangel geeigneter weib
licher Pflege auf dem Hof bat er ſich von Urban
die Resl aus zu dem Samariterdienſt. Nachbarn

müßten ſich doch in ſolcher Lage gegenſeitig aushelfen.
Doch Urban weigerte ſich entſchieden, ſeinen

Willen zu thun. Das Mädel ſe
i

viel zu ſchwach

und unerfahren zu dem Geſchäft, und e
r

möchte die
Verantwortung nicht übernehmen; außerdem ſei's der
Bäuerin wohl ſelber nicht erwünſcht, die einmal,

leider Gott, mit ſeiner Tochter ſchlecht harmonire!
Das brächt' die Kranke erſt recht auseinander. Er
ſelber wolle ſchon ſorgen dafür, daß ihr nir fehle.
Urban fürchtete die Fieberphantaſien Burgls.

Der Arzt mußte ſolchen Argumenten weichen, Resl
erfuhr nichts von ſeiner Forderung.

Es war Samstag. Sonntag Abend kam der
Flori in den Ernteurlaub; d

a löſte ſich für ſi
e alles

in Licht und Sonnenſchein.
Das finſtere, von wühlender Leidenſchaft ver

zerrte Geſicht des Vaters fiel ihr nicht auf, auch
die ſonderbaren Reden des Lenz, aus welchen immer

wieder die Warnung vor einer Gefahr klang, ver
ſtand ſi

e

nicht. Der Egoismus, welcher in jeder,

auch der reinſten Menſchenbruſt wohnt, ließ ihr auch
die Krankheit Burgls, von der ſie wohl gehört, nicht

ſo ſchlimm erſcheinen.

Was ſoll denn die ſtarke, kerngeſunde Frau,
gegen die ſi

e

ein zerbrechliches Ding war, ſo plötz
lich anpacken? Und dann kam morgen der Flori!
Der Flori in der grünen Uniform mit den roten
Aufſchlägen. Der Anblick muß ja die Mutter wieder
geſund machen ! Sie hatte den ganzen Tag zu

nähen und zu putzen, ihren Sonntagsſtaat auf den

Glanz herzurichten, um ſich doch auch ſehen laſſen

zu können neben ihrem wunderſchönen Chevau
leger. Wenn e

r nur grad in der Früh komm'n
wär', und dann mit einand' in Gottesdienſt. Das
hätt' a G'ſchau geb'n und a G'wiſchber! 's war ja

recht ſündhaft, ſo was zu denk'n, und die rechte An
dacht g'wiß net, aber am End muaß der liabe
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Herrgott do ſelber ſein Freud hab'n an zwei
ſo glückliche Menſchenkinder! Hat ja der heilige

Michael am Altarbild ſelb'r an glänzenden Harniſch
an und an groß'n Federbuſch auf 'n Helm, wia er

den ſchiach'n Drach'n umbringt, der ganz verblendt
is von ſein' Glanz.
Urban ging in den Achenbacherhof. Es war

ſeine Verpflichtung, hinzugehen, was auch der Alte
ſagen und denken wollte. Was lag ihm noch daran!
Sein Entſchluß war gefaßt. In ſeinem Hof war

kein Bleiben mehr für ihn. Nie wird er ſich mehr
frei machen können von dem Bann des Lenz, wenn
er ſich auch noch ſehr dagegen wehrte, ſich ſelber jede

Mitſchuld leugnete. Und der wird ſich den Vorteil

nicht entgehen laſſen und den Herrn ſpielen auf dem
Hof, da wählte lieber er ſelbſt das Los, das der
Achenbacher dem Bruder zugedacht – die Verbannung.
Fort! Ueber's Meer! Was lag ihm noch an der
Heimat?
Und die Burgl? Hat's net ſelb'r vom Fliehn

g'ſproch'n? Die kann mitkomma, nachkomma –
die muaß ja nachkemma, weil's nimma laſſ'n kann
von ihm.
Urban trat, innerlich gefeſtigt, vor das Kranken

bett Burgls. Um ſo mehr erſchrak er über den
Anblick der Frau. Dieſe feuchten, unruhig flackernden
Augen, dieſe dunkelroten Flecke auf den eingefallenen

Wangen weisſagten nichts Gutes.
Sie erkannte ihn wenigſkens, ſprach ganz ver

nünftig, nur zu vernünftig. Sie habe die Krank
heit ſchon lange in ſich verſpürt, ſchon ſeit dem Tode
ihres Mannes. So ein Schreck laſſe immer etwas
zurück. Das Schlimme ſe

i nur, daß e
s gerade

jetzt ſein müſſe, zur Erntezeit und der Flori fort.
Dieſe völlig klaren, nüchternen Auseinander

ſetzungen, ohne die leiſeſte Anſpielung auf die jüng
ſten Ereigniſſe, auf ihn ſelbſt, waren Urhan un
heimlich.

War das Abſicht oder hatte ſich eine Lücke ge

bildet in ihrem Gedächtnis, hatte das Fieber ſein

Bild aus ihrem Herzen gebrannt?

Doch nur zu bald wurde ihm Aufklärung!
Burgl veränderte plötzlich den Ton. Eine heftige

Unruhe packte ſie, die Vorſtellungskreiſe verwirrten

ſich. Doch e
r

achtete nicht darauf.
Sie rief wieder ſeinen Namen, bald voll Sehn

ſucht, voll freudigen Erkennens, bald angſtgequält,

bei ihm Schutz ſuchend.
Sie drängte ſich a

n ihn, ſi
e

umklammerte ſeine

Hände, Bilder quälten ſie, Geſtalten haſchten nach ihr.
„Lorenz! Was willſt denn von mir? I hab'

Dir ja nix gethan. Der Lenz war's ja! Nein!
Nein! I laß m

i

net – Urban! Urban ! Hilf mir,
um Gottes Erbarmen! Heb's d

o auf, das Goldſtückl!“

Ihre verzerrten, ſchreckerfüllten Züge verklärten
ſich dann wieder, die zuſammengekrümmten Finger

liefen ſanft über ſein Haar. Dann folgte völlige
Erſchöpfung, ein unruhiger Schlaf.
Er ſaß dabei wie ein Verdammter, den Blick

unverwandt gerichtet auf dieſes glühende, zuckende
Geſicht, dieſe geſchloſſenen Lider, unter denen die
Bilder des Grauens rollten, auf dieſe ewig beweg

lichen Lippen, die bald ſich einzogen wie im Krampfe,

bald weit offen ſtanden in lähmendem Entſetzen.

Er merkte darüber nicht die Veränderung, die
um ihn vorgegangen. Die tiefe Dämmerung, die
ſich herabſenkte auf die Kammer, obwohl e

s

kaum

fünf Uhr war, den ſtoßweiſen Wind, der das Haus
erſchütterte, in den Bäumen und Sträuchern ſein
pfeifendes Spiel trieb. Erſt als die beiden Fenſter
flügel klirrend aufſprangen und der weiße Vorhang

bis zum Bett herüberflatterte, erwachte e
r aus ſeinem

Brüten.

Er trat a
n das geöffnete Fenſter und warf einen

kurzen Blick hinaus. Ein Gewitter war im Anzuge.

Das wird das Fieber der Kranken noch erhöhen,
dachte er. -

Die erſten Tropfen fielen, ſchwer klappernd wie
Hagel, und der Donner rollte.

Da Burgl noch nicht erwacht, trat er raſch vor
die Hausthür.
Schwarzes, ſchweres Gewölk zog über das Weſter

holz her, mit ſeinen weißlichen zerriſſenen Säumen

die Wipfel der Bäume ſtreifend. Das fahle Licht
ringsum erloſch immer mehr.

Ein ſcharfes Wetter! Oben auf den Bergen
regnet e

s wohl ſchon in Strömen, dem Rauſchen
des Achenbachs nach, deſſen Wellen jetzt ſchon weiß

aufblitzten zwiſchen den jetzt in bläuliche Nacht ge

hüllten Fichten und Tannen.

Jetzt ging e
s los! Er mußte in das Haus zurück

flüchten vor dem Guß, der jetzt herabraſſelte.
Burgl war erwacht. Sie ſaß aufrecht, mit beiden

Händen a
n

die Lehne des Bettes ſich feſtklammernd,

und ſtarrte zum Fenſter hinaus, vor welches ſich
ein weißer, rauſchender Schleier gelegt.

Sie ſtreckte ihm hilfeſuchend die Arme entgegen.
„Komm do! I krieg' ja kein' Atem mehr! Net

auf 'n Arm – wenn's alle herſchaun die Herrn
und Damen. Nur fort! Fort! I hör 'n ja ſcho
rauſch'n – und wenn i nimma 'nüber kann. –
Lorenz, Lorenz! Schlag m

i

net!“

Ihre Fieberphantaſien, welche ſichtlich das Un
wetter draußen erregte, klangen wie eine Mahnung

für Urban.
Wenn jetzt der Achenbach käm' wie damals nach

dem Feſt, noch ärger vielleicht, und e
r allein mit

dem todkranken Weib!
Währenddem e

r Burgl gewaltſam im Bett zurück
hielt, lauſchte e

r. Der Sturm ſchien ſich gelegt zu

haben, auch kein Donner war mehr zu hören, aber ein
ganz fremdartiges Sauſen und ein dumpfes Grollen,

nicht von oben, ſondern von unten, als ob der Boden
wanke, – dabei war faſt völlige Nacht eingetreten.
Er mußte hinaus, doch Burgl umklammerte ihn

mit der Kraft, die nur Fieber und Wahnſinn ver
leihen. Er hätte ihre Hand mit Gewalt löſen
müſſen. Da vernahm e

r

einen Laut, der ihn mit
Entſetzen erfüllte: das Brechen und Berſten von
Holzwerk, das Brüllen ſich heranwälzender Waſſer.
Gewaltſam riß e

r

ſich los.

Er kannte nur zu gut die raſende Schnelligkeit,
die verheerende Gewalt der entfeſſelten Elemente.

Doch unter der Thür rannte e
r mit einem Manne
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zuſammen, er erkannte ihn an den blitzenden Uniform
knöpfen – Flori!
„Wo is die Resl?“ fragte dieſer atemlos, ohne

Urban in der Dunkelheit zu erkennen.

„Da is Dei' todkranke Muatter und i, der Ur
ban! Sonſt niemand,“ erwiderte Lehner.
„Und 's Resl haſt drüb’n laſſ'n? Der Achen

bach is durch, in fünf Minuten is kein Stein auf
dem andern. Lehner! Dein Kind! Dein einzig's

Kind!“ flehte e
r.

Doch Urban zögerte noch immer, auf die Kranke
blickend, welche jetzt regungslos lag.

Da packte ihn Flori und ſchleuderte ihn zurück.
„So bleib, feiger Tropf!“

Im nächſten Augenblick war er ſchon im Freien.
Der Achenbach hatte ſich ein neues Bett ge

graben, und mitten darin, von ſeinen mit mächtigen

Baumſtämmen und Felsblöcken bewehrten dunkel

braunen Wogen umtoſt, ſtand zitternd in allen ſeinen
Fugen der Lehnerhof.

Eben noch, als Flori in ſein Haus getreten war,

in der Ueberzeugung, Resl dort in Sicherheit zu
finden, war noch ein Zugang über die hoch gelegene

Tennenbrücke denkbar geweſen, doch a
n Stelle der

ſelben klaffte der geſprengte Bogen über dem Waſſer.
Von Oſterhofen her nahten Leute mit Wind

lichtern. Bei dem Lärm der Elemente war an ein
Rufen und Antworten nicht zu denken.

Hinüber mußte er, in fünf Minuten war alles
verloren.

Das Licht ſchien wieder zuzunehmen, der dichte
Regen nachzulaſſen, e

r ließ wenigſtens den Blick
wenige Schritte vorausdringen.

Flori war jetzt mitten im Tumult der entfeſſelten
Waſſer, ein Zorn packte ihn gegen das tückiſche
Element und verlieh ihm Wunderkraft.
Plötzlich tauchte aus dem ſtrömenden Grau etwas

ſich Bewegendes auf, ein keuchendes, ſein Letztes
einſetzendes Geſchöpf. Es hatte ſichtlich nicht die
Kraft, dem Anprall der Strömung zu widerſtehen,
und trieb abwärts.

So wenig auch die Formen Menſchliches hatten,
Flori rief doch den geliebten Namen – und es kam
Antwort. Alſo ein Menſch! In dieſem Augenblick
war die Erſcheinung ſchon wieder verſchwunden.

Nach! Beſinnungslos, ſchwimmend, zwiſchen Bal
ken, Brettern, Hausrat aller Art ſich durcharbeitend.
Wieder tauchte e

s auf, dicht vor ihm – Lenz!
Ein jäher Schmerz packte ihn. Um dieſen Elenden

verſäumte e
r

vielleicht die Rettung Resls. Doch rief

e
r ihn an.

„Flori, i hab's! J hab's!“ antwortete dieſer trium
phirend. „Nur ſchnell! Schnell! I kann nimma –“
Lenz hatte glücklich eine Stelle erreicht, wo ge

ſtemmte Trümmer eine förmliche Inſel bildeten,
welche, ſich an das Geröll des neu gebildeten Ufers
lehnend, vor Verſchwemmung geſichert war. Hier
brach e
r

entkräftet mit ſeiner Laſt zuſammen.

Doch ehe Flori dahin gelangen konnte, tauchte
dicht neben Lenz Urban auf, welcher, nachdem ihn
die Scham aus dem völlig ungefährdeten Hof ge
trieben, vorſichtiger als der ſtürmiſche Flori in dem

alten Bett des Baches dem Ort der Zerſtörung ge

fahrlos ſich genähert.

Flori konnte nur erkennen, wie e
r die Arme

ausſtreckte nach ſeinem, wie e
s ſchien, ohnmächtig in

den Armen des Lenz liegenden Kinde.

Da geſchah vor ſeinen Augen etwas Ungeheuer

liches. Urban ſtieß einen wilden Fluch aus, die
beiden Männer umfaßten ſich, rangen mit einander,

zerrten ſich gegen die reißende Strömung, und zwiſchen

den Trümmern hing Resl, ſeinen Namen rufend.
Als e

r

ſi
e glücklich erreichte, nach ihr faßte, wies

ſi
e vor ſich hin, wo in der reißenden Strömung

Baumſtämme, Wurzelwerk und Balken und Stämme

drohend wirbelten, während unter den Waſſern mit
dumpfem Grollen Felſen ſich wälzten; mitten drin
kämpften die Brüder einen wahnſinnigen, lautloſen
Kampf. Die Ueberraſchung, das Unbegreifliche des

Anblickes lähmte Flori, abgeſehen davon, daß jede
Hilfe nutzlos war.
Ein, alles Getöſe der Elemente übertönendes,

dumpfes Krachen, Splittern, Rollen erfüllte die Luft –
der Lehnerhof war dem Achenbach gewichen! Und
gleich darauf ſchoß e

s verwirrend vorbei, hinab in

den Schlund, Balken, Sparren, ganze Gerüſte, in

Todesqualen brüllendes Vieh.

Ein gelles, wahnſinniges Lachen, ein unartiku
lirter Schrei – und der hölliſche Traum verſchwand.
Als o

b
die Elemente ihr Ziel erreicht, ihre Wut

geſättigt hätten, trat verhältnismäßig Ruhe ein.
Die Waſſer, des Widerſtandes ledig, floſſen glatt,

faſt lautlos dahin, als o
b ihr Recht a
n

dieſen Platz
ein uraltes, nicht ein in wenigen Minuten angemaßtes

wäre.

Erſt die Zurufe vom Ufer, die ſchwankenden
Lichter ermahnten Flori, daß e

s Zeit ſei, an die
eigene Rettung zu denken.

Resl überließ ſich ihm willenlos. Es galt nur
noch einen ſchmalen Seitenſteg zu durchwaten, und

das Ufer war glücklich erreicht, kaum einen Büchſen
ſchuß vom Achenbacherhof.

Die ganze Einwohnerſchaft war dort verſammelt,

teils hilfsbereit, teils ſelbſt auf der Flucht vor dem
entfeſſelten Elemente.

Doch niemand achtete der Nahenden, alles drängte

ſich um eine Geſtalt, welche, vom Schein der Fackeln
und Windlichter grell beleuchtet, vor dem Hauſe
ſtehend, mit den Bewegungen eines Wahnſinnigen

das Toſen des Waſſers überſchrie – um den alten
Achenbacher.

Halb nackt, das lange, weiße Haar verwirrt,
pflog e

r Zwiegeſpräche mit den Elementen. Eine
tolle Freude hatte ihn gepackt über das Vernichtungs
werk um ihn her.

„Laß net aus, alter Freund! Nur her! Nur
her! Zeig ihna, wer d

i

leit' und führt! Sonſt
lach'ns d

i grad aus, d
i

und dein' Herrn! Nunter
damit mit den Achenbachern! Reiß nieder das
Sündenhaus in dein' allmächtigen Zorn, mi mit,

i will net überbleib'n!“

Dann beugte e
r

ſich wieder vor, wie lauſchend.
„Hurra, jetzt kommt er!“ Er wankte vorwärts.

„Da bin i, der letzt'!“



In dieſem Augenblick trat Flori in den Kreis,
Resl im Arme, im triefenden Sonntagsſtaat, den

ſi
e zur Probe angezogen für den kommenden Tag.

Ein heller Jubel erſcholl beim Anblick des Sol
daten, dem die grüne Uniform in Fetzen vom Leibe
hing, und des geretteten Mädchens. Fragen nach

Urban und Lenz miſchten ſich darein.
Der Alte horchte auf.
„Der Flori und die Resl!“ ſchrie man ihm

triumphirend über die Hinfälligkeit ſeines frevelhaften
Fluches entgegen.

Er taumelte zurück wie vor einer ſchrecklichen,
unerhörten Kunde.

„Kann das dein Will'n ſein, Herr Gott d
a

oben?“ rief er dann, beide Hände erhebend. „Dann –

dann –“ Seine bebenden Hände ballten ſich, eine
furchtbare Läſterung ſchwebte auf ſeinen Lippen.

Da brach e
r

röchelnd zuſammen.

Die entſetzte Menge umringte ihn. Flori eilte
mit Resl in das Haus zur Mutter.
Burgl lag regungslos im Bett.

Flori packte die Angſt, der Vorwurf, ſi
e ver

laſſen zu haben. Sie war wohl geſtorben vor Schreck,
inmitten dieſes Aufruhrs.
Er machte Licht. Sie ſchien ganz friedlich zu

ſchlafen. Er rief ihren Namen, rüttelte ſie, d
a

ſchlug ſi
e

die Augen auf, erſtaunt und groß.

„Flori! Ja, wo kommſt denn Du her? Ja,
wia is mir denn? So groß und ſchön biſt word'n.
Wie D' fort gange biſt, warſt ja no a Büberl –
und i – ja freili –“
Sie berührte haſtig ihre eingefallenen Wangen,

ihr Haar, und ließ den Blick auf den zitternden
Händen ruhen. -

„I bin alt und gebrechli! Aber wer is denn
das?“ fragte ſi

e dann, auf Resl deutend, die am
Fußende des Bettes in völliger Erſchöpfung nieder
geſunken war.

„Des is 's Reſerl, Muatter, meine Braut, die

i mir aus dem Achenbach g'holt hab'.“
Da legte Burgl die beiden Hände vor das Geſicht.

Ein heftiges Schluchzen erſchütterte ſie.
Resl wollte ſie beruhigen, dochFlori wies ſie zurück.
„Einmal muaß 's ſein,“ ſagte e

r zu ſich ſelbſt.

„Jetzt wirſt mir's d
o gönna?“ begann e
r

nach einer

Weile in liebevollem Tone, die Hände der Kranken
vom thränenvollen Antlitz ſanft entfernend. „Wird
Dir a leicht’r werd'n, wenn der Will'n erfüllt is

vom Vater ſelig.“ -

In Burgls Antlitz wetterleuchtete e
s. Sie taſtete

mühſam umher.
„Ja, Du haſt recht, leicht’r wird's werd'n, muaß 's

werd'n!“ ſchrie ſi
e auf, wirr im Zimmer umherblickend.

„Wo is der Urban?“ fragte ſi
e dann plötzlich,

den Blick feſt auf Flori gerichtet.
Der ſchwieg und ſenkte das Haupt.

„Er muaß herkomma, glei! Hol ihn, Flori.I b'ſchwör' Di drum.“
Flori ſchüttelte das Haupt.
„Der kommt nimma, der Urban !“

„Fort? Ganz fort? Des is net mögli!“ Töd
liche Unruhe ergriff die Kranke. „Tot?“ fragte ſi

e
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geſucht hatte.
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dann, ſich a
n

die Wand zurücklehnend, mit weit ge
öffneten Augen.

Flori nickte. „Der Achenbach hat 'n mitg'nomma.“
Burgl ſank wie leblos in die Kiſſen.
Drüben in der Stube lag der alte Achenbacher,

der Schlag hatte ihn getroffen.

Die Natur hatte ausgetobt, keine Runzel blieb
zurück in ihrem eben noch ſo wutverzerrten Antlitz.

In erhabener Pracht ſenkte ſich die Sonne hinter
die Höhen des Weſterwaldes. Ihre ſcheidenden
Strahlen huſchten über die Trümmer des Lehner
hofes, ſpielten in roten Lichtern auf den jetzt ſchmei

chelnden Wellchen des Achenbaches; ſi
e

ſchlichen in

die Stube zu dem toten Greis und haſchten ſich in

ſeinem weißen Haar; ſi
e entdeckten, alles durch

dringend, unter Schutt, Geröll und Wurzelwerk
zwei dicht verſchlungene Leichen, das Brüderpaar

Urban und Lenz, nach denen man bis jetzt vergeblich

::

Es gibt nur noch einen Achenbacher auf der
Höhe, den Bürgermeiſter von Seehamm, Florian.
Ein würdiger Sproß der alten Dynaſtie, unter deſſen
Regimente alle Gegenſätze ſich ausglichen, die Ge
meinde Seehamm einer geſunden Entwicklung ent
gegengeführt wurde.

Seine Trauung mit Resl Lehner in der im

neuen Schmucke prangenden Oſterhofener Kirche,

welcher ihre alten Rechte längſt wieder zurückerſtattet
ſind, war ſeinerzeit ein freudiges Ereignis für das
ganze Thal.
An der Stelle des Lehnerhofes ſteht eine kleine

Kapelle, der Gnadenmutter von der Ferleskunt geweiht.

Eine tiefgebeugte, ihrem Ausſehen nach hochbejahrte
Frau, deren einſtige Schönheit nicht zu verkennen,

iſ
t

die treue Hüterin derſelben – Burgl, die Groß
mutter. Ihr Abend glich dem, welcher ſich damals
herabſenkte nach der verheerenden Kataſtrophe.

Ueber Schutt und Trümmer und aufgewühlten
Schlamm, der Verheerung ungezähmter elementarer

Gewalten eine ſanfte, verſöhnende Röte, die ver
klärenden Strahlen der kindlichen Liebe.

Nur wurde er ihr nicht ſo ohne weiteres beſchieden,
ſondern erſt nach langem, verzweifeltem Ringen mit
dieſen Gewalten, die, einmal in dem kleinen Raum

eines Herzens entfeſſelt, nicht ſo leicht zur Ruhe kommen
wie im gewaltigen Spielraum der freien Natur.
Sie hätte ſi

e

vielleicht nie bezwungen, wenn nicht

vier ganz kleine, kugelrunde Händchen ihr dabei ge
holfen und vier blaue Kinderaugen!

Spaniſche Sinnſprüche.

Widerſprüche.
Blaſen und ſchlucken – verſchiedeneDinge,
Entweder blaſe oder verſchlinge!

.

Freundſchaft.

N
ie

wird ſich Freundſchaft für dich regen,
Biſt to

t

d
u

oder nicht zugegen.

Alles zu ſeiner Zeit.
In den Neſternvom vorigen Jahr,
Wirſt d

u

keineVögel gewahr!
Marimilian Bern,
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Frühlingstage in St. Hurin.

Johannes Richard zur Megede.

Mºnd euer deutſcher Doktor? . . . Wie heißt er
doch?“

„Goetzen . . . Fährt wahrſcheinlich in

dieſer Minute ab.“
„Nach Nizza natürlich?“
„Nein, nach St. Surin, einem elenden Neſte

hart am Genfer See, wo er jedenfalls der einzige
Menſch inmitten einer Horde Halbwilder ſein wird.
Mühſam hat er von fünfzig Penſionsofferten, welche

ihm die freie Schweiz ſandte, gerade dieſe aus
gewählt. Er behauptet, ſeine Nerven vertrügen
Paris nicht mehr. Als ob wir es nicht alle gut
genug wüßten, daß der Journalismus und die „einzige
Stadt der Welt“ vor der Zeit alt und kaput machen!
Aber, um ſich von der Saiſon auszukuriren, geht

der Verſtändige doch ins Kaſino nach Monte Carlo
oder nach dem unvergleichlichen Biarritz. Und zumal

dieſer Goetzen, der ein recht wohlſituirter Junge iſ
t

und die Schriftſtellerei zwar mit Talent, aber doch
nur zum Vergnügen betreibt.“

„Seltſamer Kautz!“

„Ein Deutſcher . . .“

„Sie thun wahrhaftig ſo
,

als wenn der Chau
vinismus uns Journaliſten Ueberzeugung wäre,

während e
r

doch nur eine leidige Berufspflicht iſt.
Und ic

h

wette . . .“

„Daß e
r uns im „Café anglais“ noch ein ſolennes

Abſchiedseſſen gegeben hat. Ganz gewiß. Ich komme
ſtehenden Fußes daher. Und d

a

die liebenswürdigſte

der Witwen (Veuve Cliquot) alle unſere guten Geiſter
entfeſſelt hatte – Garcau weinte ſogar vor Tren
nungsſchmerz, und e

s gab keinen unter uns, der in

dieſem Augenblicke dieſem Deutſchen nicht ein ewiges

Leben zum Abſchied gewünſcht hätte – ſo muß St.
Surin für ihn das reine Paradies werden.“
„O, welch ehrliche Haut dieſer Mitarbeiter des

Figaro hier iſt! . . . So ohne Falſch! . . .“

„Wie's der Beruf ſo mit ſich bringt. Uebrigens

dieſe Deutſchen haben doch zuweilen drollige Einfälle.
Wiſſen Sie, was das kleine Ehrenwort iſt?“
„Keine Idee.“
„Wir hatten nämlich Monſieur Goetzen während

des Feſtes ein wenig gehänſelt, und Garcau meinte,

daß in ihm einfach die deutſche Sentimentalität

wieder lebendig geworden ſei, die in der Frau und
der legitimen Ehe gipfelt. Seine Fahnenflucht reſultire

aus dieſem Hange, der den Deutſchen ſo eigentümlich

ſe
i

wie den Zugvögeln der Wandertrieb. – „Mon
ſieur, Sie gehen nach St. Surin, um ſich langſam

a
n

die Spießbürgerlichkeit zu gewöhnen und –

zu heiraten!“ – Goetzen aber, der ſich hierin voll
kommen als Mann der tout monde fühlt und den
Zweifel a

n
ſeinem ewigen Junggeſellentum als Ent

weihung des Heiligſten betrachtet, wird fuchswild

und gibt ſein „kleines Ehrenwort“ – im armen
Deutſchland iſ

t
ſein Bruch gleichwertig mit einer

Flaſche Sekt, in dieſem Falle wurde e
r auf ein

exquiſites Diner normirt – daß e
r in Jahresfriſt

weder verliebt, noch verlobt, noch verheiratet ſein

werde. – Ich fürchte, aus dem Diner wird nichts!“
„Ich aber bin vom Gegenteil überzeugt. Gibt

e
s

eine beſſere Vorbereitung für die große Thorheit,

die wir Ehe nennen, als Langeweile, Einſamkeit?
Und warum empfinden die raffinirteſten Gourmets
zuweilen einen wahren Heißhunger nach Schwarz
brot – he?“
„Wo trinken Sie Ihren Nachtkaffee? – Im

„Madrid ?“

„Danke, ic
h

gehe noch in den Klub.“

3.

Während dies Geſpräch im frivol-eleganten Jargon

des haute gomme auf dem Boulevard des Italiens
ſtattfand, wandelte der intereſſante Gegenſtand des
ſelben, Dr. jur. Hans Goetzen, in der rieſigen rußigen

Halle des Lyoner Bahnhofes auf und ab. Die ſchlank
nachläſſige Figur, das feine, brünnette Geſicht, dem
der müde Zug des Lebemanns um Mund und Augen
eingegraben lag, hätten auf ein echtes Kind des Boule
vardpflaſters ſchließen laſſen, wenn nicht der breite
Durchzieher auf der Terzſeite den früheren Corps
ſtudenten und die ſaloppe Eleganz im Anzug den
Mann von Eigenart verraten hätte. Eben war der
Kurierzug von Calais in die Halle gedampft und

ſtand pruſtend und ungeduldig da. Die Waggons
entleerten eine vornehme internationale Geſellſchaft,

die noch in der Eile in Paris einige Erfriſchungen
einnehmen wollte, ehe ſi

e

nach dem geliebten Nizza



weiterſauſte. Eine Flut von engliſchen, holländi
ſchen, ruſſiſchen Lauten drang auf Goetzen ein, der
mit dem halben Intereſſe des Weltmannes auf das

Gewimmel ſah. Eben wollte er ſich umdrehen, mit

dem Schaffner wegen eines Fenſterplatzes zu ver
handeln, – er benützte bis Dijon denſelben Zug– als inmitten einer Menge nichtsſagender Geſichter
zwei Köpfe von ſeltenem Gepräge auftauchten, die

ſein Schriftſtellerauge ſofort aufs äußerſte feſſelten.

Es waren zwei Herren – offenbar aus der beſten
Geſellſchaft. Der eine, nicht alt, nicht jung, mit
einem ſo gutmütigen, ehrlichen Ausdrucke in den
grauen Augen, dem großen, hübſchen Mund, daß
es ſchier unbegreiflich ſchien, wie daneben noch ein
ganz anderer Zug zu ſeinem Recht kommen konnte:

ein Zug von wilder, maßloſer Leidenſchaft; – der
andere, offenbar viel jünger, ein ſcharfes, ſchlimm

verlebtes Filougeſicht, im blaßblauen Auge eine ſo
eiſerne, ſo kalte Entſchloſſenheit, daß Goetzen unwill
kürlich einen Schritt zurückthat und halblaut murmelte:

„Die hat der Teufel zuſammengebracht!“
Ehe er noch ſeine Betrachtungen weiterſpinnen

konnte, hatte ihm eine neue Menſchenwoge die beiden

entführt. Goetzen war heute zu dinermüde, zu ab
geſpannt, um weiter nach ihnen zu forſchen. „Leute,

die man ſicher nie wiederſieht, mit denen man weder

etwas zu thun haben will noch haben wird –
wozu ſich liebevoll mit deren Geſichtern befaſſen?“
Es war die blaſirte Philoſophie des alten Boule
vardflaneurs. Hohe Zeit, daß er das ſchöne Paris
verließ! Einige Jahre länger dort, und er wäre
trotz ſeiner dreißig Sommer und ſeiner Katzennatur
geworden, was er jetzt nur ſchien: ein verbrauchter
Menſch.

Es war neun Uhr abends. Die Schaffner riefen
zum Einſteigen. Goetzen ſaß bereits wohlverwahrt

mit Plaid und Reiſemütze in der Ecke ſeines Coupés

erſter Klaſſe – einigen Ruſſen gegenüber. Sie
ſprachen ein tadelloſes Franzöſiſch, nur in dem

rollenden R ihre ſlaviſche Abſtammung verratend.
Das Unterhaltungsobjekt war wie gewöhnlich der

liebe Nächſte. Aber dieſer nicht anweſende „liebe

Nächſte“ mußte entweder ein Mann von beſonderer
Bedeutung oder ſehr zu fürchten ſein – denn er
wurde im Flüſterton durchgehechelt und ſein Name

kein einzigesmal genannt. Goetzen, der mit ge

ſchloſſenen Augen den Schlaf herbeiſehnte, horchte,
ohne es eigentlich zu wollen.
„Ja, wo der Mann die Gelder eigentlich noch

herbekommt! – Ich habe ihn im vorigen Jahre in
Monte Carlo zweimal fünfundſieben zigtauſend Franken
hinter einander verſpielen ſehen. Er hat, glaube ich,
noch niemals über hundert Franken gewonnen. Ge
radezu der Typus des unglücklichen und verwegenen
Spielers! – Sein Goldbrunnen muß doch einmal
ausgepumpt ſein!“

„Der Brunnen? Mon cher – ſolange Niouetta
noch einen Centime . . .“
„St! Wir ſind nicht allein! Wozu Namen?“
„Pah! – Der deutſche Student drüben ſchläft

ja
.

Und ſelbſt wenn e
r

e
s hörte.“

„So! In Monte Carlo kennt unſern Mann
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jedes Kind. Und wer ſagt Dir, daß der deutſche
Herr nicht dasſelbe Reiſeziel hat wie wir.“
„Meinetwegen.“ Sie ſprachen ganz leiſe, ſo

daß Goetzen, den die Unterhaltung zu intereſſiren
begann, nur Bruchteile hören konnte. „So die
eigene Tochter auszubeuten! . . . Fürſtliches Ver
mögen . . . Bettelſtab verwünſcht nahe! . . . Und ſi

e

gibt immer noch . . . Dummes Ding! . . . Ihr
mütterliches Erbteil? . . .“ Jetzt kam e

s zu einem
Streit, der lauter ausgeſprochen wurde.
„Iſt das nur Tochterliebe allein?“
„Nicht die Idee! . . . Deutſcher Hochmut! . . .

Kurländiſcher Adelsſtolz!“
Ein älterer Herr, der ſchweigſam in ſeiner Ecke

geſeſſen, richtete ſich jetzt halb auf.

„Ihr ſeid ungerecht bei eurer Schimpferei,
Kinder! Sie iſ

t allerdings maßlos hochmütig, aber
auch ebenſo gut. Und er? – Ich habe ihn gekannt,
als ſeine Frau noch lebte. Wie hat e

r die geliebt!

Seit ſi
e auf dem Kirchhofe in Clarence liegt, hat

e
r jeden Halt verloren. Wollen wir ihn denn für ſeine

wahnwitzige Spielerpaſſion verantwortlich machen?
Wir, die wir doch ſo manchesmal auf Koſten der
Kaſinogeſellſchaft nach Hauſe erpedirt werden mußten?
Nein, der ſchlimmſte in der ganzen Geſchichte iſ

t

dieſer junge Nichtsnutz . . . dieſer Vampyr . . .“

Er brach jäh ab. Goetzen öffnete verwundert
die Augen. Die Thür des Durchgangswagens be
wegte ſich. Zwei Herren ſchritten hindurch. Es waren
jene beiden Fremden, deren Anblick den jungen

Deutſchen ſo intereſſirt hatte. Sie grüßten nur
durch leichtes Kopfnicken ihre Landsleute, die mit

einer gewiſſen ſchuldbewußten Höflichkeit dankten.
„Lupus in fabula!“ meinte der eine Ruſſe, als ſich
die Thür wieder hinter den beiden geſchloſſen hatte.
Damit verſtummte die Unterhaltung.

Goetzen ſchloß wieder die Augen, doch der Schlaf
kam nicht. Und während der Zug ſchnaubend und

funkenſtiebend die grauen, froſtigen Märzgefilde

Mittelfrankreichs im Lichte eines fahlen Neumonds
durcheilte, baute ſich in der Seele unſeres Reiſenden
das eben verlaſſene Paris wieder auf: reich, blendend,

voller Lockungen. Die Fenſter der eleganten Reſtau
rationen glänzten – vor einem auserwählten Pub
likum klang Sarah Bernhards unvergleichliches Organ

in der Hauptrolle des neueſten „Sardou“. Das
Bois d

e Boulogne lag im erlöſchenden Sonnen
ſchimmer eines köſtlichen Wintertages, während um

die Seen ein eleganter Corſo, Wagen a
n Wagen, ſich

bewegte und die kokett-reizenden Geſichter der Mode
pariſerinnen aus einer ſchimmernden Wolke von
Spitzen hervorlugten. Bild a

n Bild reihte wahl
los ſeine Phantaſie. Auch ſeiner kleinen, gemüt

lichen Junggeſellenwohnung auf der Höhe des Arc

d
e Triomphe mußte e
r gedenken – mit ihrer ent

zückenden Ausſicht über das wogende Häuſermeer von
Paris, mit ihrer preußenfeindlichen Wirtin, mit
den vielen anmutigen Geheimniſſen, die ſi

e

ſo ſicher

geborgen. Und ganz ungewollt ſtieg ihm etwas wie
Rührung, Sentimentalität, das echt deutſche Heimats
gefühl empor. Er hatte ſeine Eltern ſo früh ver
loren, war ſo lange in der Fremde geweſen, daß er
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der „einzigen Stadt“, d
ie

ihm e
in jahrelanges Aſyl

geboten, der Freunde, die er dem Chauvinismus und
der cyniſchen Boulevardmoral zum Trotz auch a

n

der Seine gefunden hatte, mit warmer, herzlicher
Regung gedachte, deren weder die Stadt noch die
Menſchen ganz wert waren.

Als e
r in Dijon, der alten burgundiſchen Haupt

ſtadt, Rauhreif auf den Weinhügeln liegen ſah und
die Katzenjämmerlichkeit einer durchfahrenen Nacht

ihn erfaßte, dachte e
r

ernſtlich a
n

Umkehr. Der Zug

dampfte auf einer Nebenlinie ſchwerfällig durch den
ſchweizeriſchen Jura. Goetzens Laune ward nicht
beſſer. Denn eiſig wehte e

s in den Thälern und
graue Wolkenſchwaden zogen längs der langgeſtreckten

Höhen. Er verwünſchte die Schweiz, ſeinen Arzt
und ſeine Marotte, welche ihn gerade dies elende,

weltferne Neſt Surin wählen ließ.
„Wenn der gute Mann ſich einbildet, daß eine

tote Einſamkeit meine Nerven wieder auf den Damm
bringen wird, ſo iſ

t
e
r gewaltig auf dem Holzwege!“– So hetzte ſich Goetzen in eine ſchlimme Stimmung

hinein; er kam ſich ſo alt, ſo müde vor, ſo unfähig,

wieder in einfache, natürliche Verhältniſſe zurückzu

kehren. Und e
s

ſchien ihm faſt wie ein Wunder,

als vor Lauſanne noch ein goldiger Sonnenblick
über den blauen See, die zackigen Felshäupter des
Südufers hinglitt – daß in ſeiner Seele etwas

wie neue Lebenskraft zukunftsfreudig aufzuckte und

e
r

ſich für einen Augenblick fühlte, was er in Wirk
lichkeit noch war: jung und gläubig.

2
:

Es dämmerte bereits, als Goetzen mit geringer
Erwartung zu ſeinem neuen Wohnorte emporſtieg.

Er lag auf ſchroffer Höhe hart über dem See.
Hohe, dumpfige Steinhäuſer, enge Straßen – das
Dorf, wie e

s

ſo terraſſenartig emporſtieg, erinnerte
ihn a

n

toskaniſche Landſtädte. Aber ihm fehlte der
blaue italieniſche Himmel, das klare, weiße italieniſche

Licht. Und als er die Kirche und das Pfarrhaus
vor ſich liegen ſah – ſi

e waren beide uralt, ver
wittert: das Gotteshaus mit einem ſchwerfälligen,

unvollendeten Wartturm, deſſen Uhr gerade raſſelnd

zum Schlage aushub, die Pfarre über ihm, offenbar
ein früheres Kloſter, mit plumpen, weiten Bogen
gängen unten und kleinen, feſtungsartigen Fenſtern

darüber – wehte e
s ihn wie ſtarre Unfreiheit, wie

mittelalterlicher Zwang an.

„In dieſem Eulenneſte ſoll ic
h

alſo wohnen?

Heute nacht wohl, weil die aufgeweichte Landſtraße
ein ſchlechtes Lager iſ

t – aber morgen, ja morgen!

– da geht's nach Montreux oder Genf. Ich will
Licht, Luft, Menſchen!“
Die Entſchlüſſe der Erdenkinder haben vor denen

der Ewigkeit voraus, daß ſi
e zwar voreilig gefaßt,

aber auch ebenſo ſchnell wieder geändert werden

können. In dieſer Beziehung erlebte noch am ſelben
Abend Goetzen a
n

ſich ſehr Merkwürdiges. Erſt kam

e
s ihm vor, als wenn die alte Haltsglocke einen

beſonders ſympathiſchen Klang habe. In dem weiten,
hohen Korridor hingen am Kleiderſtänder eine Menge

Mädchenhüte, eine ſchwarze Katze ſchlich lautlos den

Läufer entlang. Dazu blakte beſcheiden eine Petroleum

lampe, der leichte Geruch friſchen Kuchens miſchte

ſich darein, hinter der angelehnten Küchenthür kicherten
die Mädchen, die Köchin lachte im Baß. Das
Ganze mutete ihn heimatlich a

n und e
r verſpürte

einen richtigen Schuljungenappetit nach Kaffee und

friſchem Gebäck. Auch daß e
r bis zur Anmeldung

geraume Zeit warten mußte und das Mädchen

ſich erſt die naſſen Hände abwiſchte, ehe ſi
e a
n

der Wohnſtubenthür klopfte, mutete ihn ſo deutſch
kleinbürgerlich an, daß e

r

lächelte. Wenn dies

alte Kloſter hier ein Gefängnis war, ſo war e
s

wenigſtens ein gemütliches – eine Baſtille, in der
man bei guter Koſt und guter Behandlung ſteinalt

werden kann. Die angenehmſte Enttäuſchung erlebte

e
r

aber am Kerkermeiſter und ſeiner Frau. Das
war ein feiner Herr in mittleren Jahren, mit leb
haften Augen und etwas leidendem Geſicht. Mit
der Frau Kerkermeiſterin aber verplauderte e

r

eine

angenehme halbe Stunde am flammenden Kamin,

deſſen Fichtenſcheite ein ungezogener Lenzwind bald

kniſternd auflohen, bald ſchwelend dampfen machte.

Sie war eine kleine, rundliche Frau, mit wenig An
ſprüchen a

n Gefallen, von einer überſtrömenden Gut
herzigkeit in elegantem Franzöſiſch. Und ſo hatte

ſi
e in kurzem herausgebracht, daß Goetzen ſeinen

Morgenthee am liebſten aus einem Glaſe trank, daß

e
r

ſtarke Abneigung gegen ſüße Speiſen, aber eine

zarte Sympathie für Salate und pikante Saucen
beſaß. Und unſerem Reiſenden, der nur die „be
zahlte“ Aufmerkſamkeit der Reſtaurants in einem
langen Reiſeleben kennen gelernt hatte, paſſirte es,

daß e
r

ſchon nach wenigen Stunden in dem Suriner
Pfarrhaus ſich heimiſch fühlte.
Wer den eleganten Pariſer Lebemann, den blaſirten

Habitué des Café anglais und der Klubs noch a
n

demſelben Abend geſehen hätte, wie er nach dem Nacht
eſſen inmitten einer kichernden, ausgelaſſenen Mädchen
geſellſchaft a
n

dem mächtigen Tiſche des Eckzimmers
ſaß, a
n harmloſen Pfänderſpielen ſich mit gutem Hu
mor beteiligte, ja ſogar dem Vehmgericht der weißen

Ratte ſich unterwarf – ſie wurde in ihrem poeſie
vollen Rindenhäuschen auf den Tiſch gebracht, ſchoß

in komiſcher Diebesluſt auf der Platte hin und her,

ſtahl Zeitungen und Zwirnknäuel und hatte zuletzt
die Verpflichtung, jedem einzelnen auf die Schulter

zu huſchen, was ſi
e

bei Fremden gern unterließ –
der hätte den nervenmüden Touriſten vom gare d

e

Lyon nimmer wieder erkannt, beſonders nicht in dem

herzlichen Lachen, als das kahlſchwänzige Ungetüm
auch ſeine Achſel erſtieg und ihm damit auf ſeine
Weiſe die Anerkennung von Goetzens tier- und

menſchenfreundlichen Eigenſchaften ausſprach. Aber

beim kindiſchen Spiel dieſes Abends wurde unſerem
Freunde auch der Schriftſteller wieder lebendig, und

in ſeinem wohlgeſcheitelten Kopfe war ſchon eine

kleine Novelle halb fertig. Sie ſollten alle eine
mehr oder minder dankbare Rolle ſpielen, die Herr
ſchaften in dem großen, niedrigen, dunkelgetäfelten

Zimmer: der liebenswürdige Pfarrer, ſeine haus
mütterliche Ehehälfte, auch die „kleinen Mädchen“,

die gar nicht ahnten, welcher ſcharfen, nicht immer

wohlwollenden Kritik ſi
e im Momente luſtigen Sich



gehenlaſſens ſi
e

ſich ausſetzten. So ſtellte Goetzens
Falkenblick ſofort feſt, daß die kleinen Füße der
Algerierinnen beim Umhertollen einen allerliebſten

Kreis nach außen beſchrieben, daß die alternde Dänin
eine ſcharfe Geizfalte um den ſchmalen Mund hatte
und Alſen immer noch nicht vergeſſen konnte, ver
mutlich, weil ſi

e

e
s

ſchon als Jungfrau erlebt hatte,
daß ſeine zierliche Landsmännin aus der Hanſa
ſtadt eine beſcheidene Schönheit, aber ſehr auffallende
Kleider zur Schau trug. O, aus den environs,
dem blauen Lac Léman, dem verwitterten Kloſter

der weißen Mönche, das jetzt ſein Heim war, und
dem ganzen international gemiſchten Damenflor ließ

ſich ſchon etwas machen. Aber die Hauptſache: Held
und Heldin fehlten. Zwar war der Name einer
Dame, die nicht zugegen, in aller Mund. Sie
ſollte Ruſſin, ſehr hübſch, ſehr geſcheit ſein. Aber
ein ſeltſames Spiel ſeiner Phantaſie gaukelte ihm
zwei Bilder dieſes ſicher ſchon morgen zu erſpähenden

Originals vor – nur zwei Bilder, aber ſcharf und
klar und durch keine anderen zu verdrängen. Auf
dem einen trug ſi

e

kurzes Haar und fertigte Bomben– eine reife Nihiliſtin im vorgerückten Alter der
emanzipationsluſtigen Jungfrau; auf dem andern
war ſi

e jung, hübſch, hatte eine Vergangenheit und

drehte die ewige Cigarrette. Das konnte chic, elegant,
anziehend für Neulinge ſein, aber auch dem erfahrenen
Lebemann nur ein Beweis, daß die Verhältniſſe
wurmſtichig und die in der Einſamkeit Surins ver
borgene Dame vielleicht der „Dreiviertel-“, niemals

aber der ganzen Welt angehöre. Und die Mode
literatur und Paris hatten ihm ſchon ſo viel Halbes
gegeben, daß e

r

weiblicher Leichtfertigkeit überdrüſſig

und dem reinen Weibe ſehr zugänglich war.
Uebrigens wurde dieſe Novelle nie geſchrieben.

Als Goetzen am andern Morgen, von einem kecken
Sonnenſtrahl a

n

der Naſenſpitze gekitzelt, aufwachte,

koſtete e
s ihn einige Mühe, die ganze Geſchichte nicht

für einen ſchlechten Witz des Traumgottes zu halten.

Er lag in einem puritaniſch einfachen Feldbett. Die
fröhlichſte Lenzſonne ſpielte durch ein paar kleiner,

blanker Fenſter auf einem roten Kattunſofa, einem alten
Mahagoniſchreibtiſch, trieb Allotria mit einem alt
väteriſchen Sorgenſtuhl, einem ganz vorſintflutlichen
braunen Kachelofen und ließ ihre luſtigen Lichter über

eine Tafel huſchen, wo kalligraphiſch ſauber geſchrieben
ſtand, daß die jungen Damen angewieſen ſeien, um

acht Uhr aufzuſtehen, um halb neun Uhr zum Kaffee

und um neun Uhr zur Lektion zu kommen. –

Goetzen um acht Uhr aufſtehen! Die Aufforderung

kam ihm ſo komiſch vor, daß e
r wirklich aufſtand.

Doch d
a vermißte e
r gleich ſeine Pariſer Bequemlich

keiten: den weichen Teppich, den elektriſchen Knopf,

die Douche, welche e
r allmorgendlich zu nehmen

pflegte. Draußen ſchimpften die Spatzen von den
Dächern, ein Dorfjunge ſchrie, und ein heiſerer Hof
hund accompagnirte ihn heulend. Aber vom Fenſter

her lugte durch einen kahlen Ahorn ein tiefblauer

Streifen See, und dahinter die felſigen, riſſigen Berg
rieſen der Savoyer Alpen, die Vorſprünge und Spitzen

mit Schnee, wie mit feinem Puderzucker beſtreut.

Beim Thee, den e
r allein im Eſzimmer einnahm,
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– die andere Geſellſchaft war längſt ausgeflogen –-

konſtatirte e
r mit Genugthuung, daß die Butter ein

ladend duftete und der helle Honig wirklicher Honig

war – eine Seltenheit in der unverfälſchten Schweiz.
„Wenn's mir nur nicht bald langweilig wird!“

dachte e
r egoiſtiſch. Aber warm und daſeinsfroh

ward ihm ums Herz, als e
r auf die hohe Treppe

vor dem Hauſe trat und der mächtige, unbewegte
Seeſpiegel vor ihm lag. Friſche, reine Frühlings

luft ſtrich ihm über die Stirn. Das gewaltige, weiße
Haupt der Dent d

u midi grüßte ſchneeglitzernd herüber.
Freundlich, friedlich zog ſich das bunte Band der
Ortſchaften und Villen das Seeufer entlang. Der
Kirchturm von Vevey glänzte, dahinter Clarence, –
die wie a

n

den Fels angeklebten Häuſer von Montreux– und ganz fern von Dunſt umfloſſen die grauen
Umriſſe des Chilloner Schloſſes. Villeneuve a

n

dem

Rhoneeinfluß verſank in feinen, weißen Seenebeln.
Und nun wohin? – Er hätte zum See hinab

ſteigen können, wo kleine, weiße Brandungswellen
a
n

den Felsſteinen emporgiſchten und die breite

Landſtraße nach Vevey in anmutigen Biegungen ſich
hinzog. Aber daher winkten die hellen Jaquets der
jungen Damen, und ein helles Gekicher drang herauf.

Und heute morgen wollte e
r allein ſein, allein ſeine

Entdeckungen machen; e
r

hatte das frohe Gefühl,

daß die Vorſehung, welche ihm bislang ſo wenig

Romantik beſchert, ſi
e hier für ihn aufgeſpart hätte.

Darum klomm e
r

zwiſchen den kahlen Mauern der
Weinberge zur Höhe hinan, paſſirte eine reinliche,

ſehr alte Ortſchaft und befand ſich bald in einem

harzduftenden Tann, halb Wald, halb Park mit
verſchlungenen Gängen und köſtlich ſchimmernden
Sonnenlichtern. Es war der Kurgarten eines großen
Modeſanatoriums, das noch wenig Gäſte beherbergte.

Ziellos ſchlenderte e
r umher, und wohlig empfanden

e
s

ſeine Nerven, daß kühle, kräftige Bergluft ihn

umwehte und dazu warme Sonnenſtrahlen ſeinen
Nacken prickelten. Die Romantik nahte ſich ihm nur

in der Geſtalt zweier ſommerſproſſigen Engländerinnen.

Schon wollte e
r umkehren, als ein weiter Durchhau
mit weißen Bänken und einem dunklen Damenhut

ſeine Neugier erregte. E
r

kam leiſe näher auf ſeinen

weichen engliſchen Schnabelſchuhen, und d
a ihm die

Dame beharrlich den Rücken drehte, – ſie hatte eine
geſchmeidige Figur und ſtand traumverloren über die
Brüſtung gelehnt, denn ſteil fiel hier der Fels zu

Thal – wollte e
r

ſich eben a
n

einer andern Ecke
niederlaſſen, als ein ſchwarzer Glacéhandſchuh auf

dem groben Kies die gewünſchte Beziehung zu der

Träumerin bot. War ſi
e jung und hübſch, ſo ge

dachte e
r einige Artigkeiten hinzuzufügen, war ſi
e

alt und wenig anziehend, ſo hatte e
r

ſich eben

wieder einmal als untadeliger Kavalier gezeigt.
„Madame –“
Als ſi

e ihm überraſcht ihr Geſicht zuwandte, war

e
r entſchloſſen, auch kalter Abweiſung gegenüber ge

ſchmeidig und hartnäckig zugleich zu ſein. Denn ſi
e

war hübſch, eigenartig hübſch. Die Geſtalt ſehr
ſchlank, ſehr chic, auf dem ſchmalen Fuße ein Pariſer
Lackſchuh – über dem feinen weißen Halſe hob ſich
ein zierliches blondes Köpfchen, unregelmäßig, aber
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graziös; ſchmale Lippen, ſchmale Naſe und ein Paar
Grauaugen: groß, klug, der warme Strahl der
Herzensgüte in dieſem Augenblick durch kalten Hoch

mut gezügelt.

„Danke, mein Herr,“ klang es im reinſten Fran
zöſiſch zurück. Damit war für die Dame die An
gelegenheit abgethan.

Aber unſer Freund war nicht umſonſt zu Paris
in die hohe Schule der Cauſerie gegangen, und wenn

ihm auch erklärlicherweiſe die leichtfertige Seite näher
lag, ſtellte er doch als Salonplauderer ſeinen Mann.
Denn dieſe Dame intereſſirte ihn. Sie trug ſich
trotz ihrer Jugend ſo raffinirt einfach, daß Goetzen

mit der feinen Witterung des Weltmannes ſofort
erkannte, daß dieſes ſchwarze, gänzlich ſchmuckloſe
Gewand einem erſten Schneideratelier entſtammen
müſſe, und daß ſie, die die Einfachheit als vor
nehmen Sport zu treiben ſchien, ganz ſicher eine
Dame von Welt war.

„Ein Pariſer Handſchuh! Ein zierlicher Gruß
aus der Heimat der Eleganz. Und wenn man

ſtehenden Fußes daher kommt . . . Als Franzoſe . . .“
Sie ſchnitt ihm kühl das Wort ab. „Warum

die Maske? – Sie ſind doch Deutſcher, obgleich ſi
e

das Franzöſiſch vorzüglich ſprechen.“
„Verzeihung. Ich ſagte das nur zum Scherz,“

entſchuldigte e
r ſich, und eine helle Röte ſtieg ihm

in den Nacken. „Ich bewundere Ihren Scharfblick,
Madame. Aber bewundern Sie dafür auch den
meinen. Sie waren ſofort als Vollblutpariſerin

erkannt. Merkwürdig, daß wir uns niemals dort
begegnet ſind . . .“

„Kaum. Ich war nur ſehr vorübergehend in

Paris; überhaupt in Frankreich; was auch gar nicht
merkwürdig iſt. Ich habe ganz unverfälſchtes deutſches
Blut in meinen Adern.“ Sie ſah ihn von oben
herab a

n

und wandte ſich kalt ab.

Die banale Phraſe der Höflichkeit verfing alſo
bei ihr nicht. Er hatte ſich unverſehens zwei Schlappen
geholt, aber e

r

hätte auch noch die dritte ertragen,

ſo wichtig war ihm dieſe Bekanntſchaft. Er wechſelte
alſo den Ton und fuhr in einer ehrlich einfachen
Art fort, die ſich ihm ſchon manchmal bei ſehr
blaſirten Weltdamen bewährt hatte. Er konnte ein
vorzüglicher Schauſpieler ſein.

„Ich habe mich in einem armſeligen Neſte d
a

unten einlogirt, Surin, glaube ich, heißt es. Dort
bin ic

h

der einzige Herr, wie Sie hier oben ver
mutlich die einzige Dame. Wenn dann in ſolcher
Vereinſamung ein Menſch den andern findet, ſpricht

e
r ihn an. Iſt das nicht verzeihlich?“

Ein unmerkliches Lächeln flog um ihren ſchmalen
Mund, und etwas weniger kühl erwiderte ſie:
„Sie ſind dort im Pfarrhaus? Es ſollen nette,

liebe Menſchen ſein, – allerdings keine Pariſerinnen.“
„Leider nein!“ beſtätigte e
r

ſtöhnend. „Doch

ſonſt iſ
t

e
s

nicht übel. Eine Herde ganz reizender,

kleiner Gänſe aus aller Herren Länder iſ
t

d
a

um

mich verſammelt. Der wichtigſte Vogel freilich fehlt
noch, aber ic

h

werde heute mittag die Ehre haben.“

Jetzt lachte die Fremde luſtig auf.
„O, den Vogel weiß ich! – Die Ruſſin! –

Wer kennt ſi
e

nicht im ganzen Waadtland? Eine
Vogelſcheuche! Sie raucht, ſi

e ſchnupft, ſi
e trinkt

und trägt immer Erploſivſtoff in der Taſche. Ich
bete d

a

das Geklatſch nach. Ich habe ſi
e nämlich

noch nie von Angeſicht zu Angeſicht geſehen und

werde e
s

ſchwerlich jemals. Doch hat ſi
e

ein ſehr
warmes und ſehr edles Herz. Bangt Ihnen ſo ſehr
vor der Bekanntſchaft?“

„Sehr!“ beſtätigte e
r mit ehrlichem Abſcheu.

„Wenn Sie nun aber nicht abſchreckend und
jung wäre, dafür aber ein ſehr ſchwarzes Herz hätte,– würde ſi

e Ihnen ſo lieber ſein?“

„ Aber ganz ohne Frage.“

Die Fremde erhob ſich zum Aufbruch.
„Ich werde alſo nie wieder den Vorzug haben?“

fragte e
r

kühner.

„Kaum! Doch der Morgen iſ
t

mir ein ſehr

lehrreicher geweſen. Adieu.“ Und ſi
e

verſchwand

mit hochmütigem Kopfnicken im nächſten Seitenweg.

„Kaum . . .“ Die alte Geſchichte! Wenn einmal
eine reizende Erſcheinung ſeinen Weg kreuzte, ſo

blieb e
s

bei dem einen Mal, oder es erwies ſich als
arge Täuſchung. Und doch hätte e

r ſo gern das
Bild dieſer jungen Dame als anmutige Schweiz
erinnerung ſeinem Don Juan-Album einverleibt.

„Eine Pariſerin auf Robinſons Inſel!“ Er pfiff
eine ſchrecklich falſche Melodie – die kranken Nerven
regten ſich wieder – und gönnte dem herrlichen
Gebirgspanorama, das glänzend und gleißend im

vollen Mittagsſonnengolde ſich vor ihm dehnte, nur

einen geringſchätzigen Blick. Als er ſinnend zu ſeiner
Penſion herabſtieg, war der Pariſer Lebemann wieder

in ihm mit unheimlicher Lebendigkeit erwacht.

„Die Dame iſ
t

auch aus Montreux zurück,“

empfing ihn der Kerkermeiſter, als verkünde e
r

eine

wichtige Neuigkeit.

„Welche?“ fragte Goetzen in wenig liebens
würdigem Ton.
„Die Ruſſin! – Sie iſ

t

viel gereiſt. Vielleicht

ſind Sie einander 'mal begegnet. Sie behauptet,
wenigſtens nach unſerer Beſchreibung von Ihnen,

einem ſolchen Herrn vor gar nicht langer Zeit be
gegnet zu ſein.“

„Ganz ausgeſchloſſen!“ verneinte Goetzen mit
großer Energie. „Von dieſer Sünde wenigſtens frei.

– Auch in meinen Mußeſtunden beſchäftige ic
h

mich

nicht mit der Fabrikation von Sprengſtoffen, und
Cigarrettendampf war mir von je ein Greuel!“

Der Hausherr ſah ihn groß an. Aber ſchon
ſchlüpfte der Hausfrau runde Geſtalt aus der Thür
des Eßzimmers.

„Darf ic
h bitten, Herr Doktor? – Uebrigens

kennen ſich die Herrſchaften wohl noch nicht: Herr
Doktor Goetzen – Fräulein von Thieſenhoff.“ –

Die reizende Fremde ſtand vor ihm.
Er war ein wenig rot geworden, fand aber

ſchnell den ſcherzend gewandten Ton, der ihm eigen
tümlich.

„Ihr Herz muß ſehr ſchwarz ſein!“ ſagte e
r

mit ironiſcher Anſpielung auf ihre Unterhaltung in

den Bergen. Und d
a

e
r

nach weltmänniſcher Manier
das Prävenire für richtig hielt, fügte er der atemlos



lauſchenden jungen Damenſchar erklärend hinzu:
„Gnädiges Fräulein war ſo gütig, mir vor einer
halben Stunde in Bezug auf die noch ungekannte

Ruſſin die Wahl zu laſſen zwiſchen einer alten
Dame mit gutem Herzen und einer jungen mit

ſchwarzem. Ich war ſo frei, mich für die letztere zu
entſcheiden.“

Seine weiblichen Zuhörer, die nur halb begriffen,

lachten laut auf. Fräulein von Thieſenhoff aber
blickte ihn ſpöttiſch an.

„In dem Herzen ſollen Sie ſich nicht getäuſcht
haben!“
Und Goetzen hatte einen Augenblick das Gefühl,

es könne das für ſein Herz eine ſehr blutige Affaire
werden. -

Vor der Hand ſchien das freilich nicht ſo
.

Als was ſi
e

ſich beim erſten Begegnen erkannt

hatten – Menſchen der großen Welt – behaupteten

ſi
e

ſich auch ferner. Es war zwiſchen ihnen eine
unbewußte Freimaurerei der eleganten Salonphraſe,

der glänzenden, aber eiſig kalten Aeußerlichkeit der

Geſellſchaft.

Seltſamer Widerſpruch! Denn im Grunde ihrer

Seele haßten ſi
e

beide dieſe Phraſe und dieſe Ge
ſellſchaft – und e

s war Ueberſättigung, welche ſi
e

beide die Einſamkeit dieſes Erdenwinkels ſuchen ließ.

So hätte dies hübſche Verſteckenſpiel in der
Kalthaustemperatur der Geſellſchaftsphraſe, welche

beſten Falles die Vernunftehe zeitigt, ſicherlich b
e
i

den beiden zur Verflachung, zur Entfremdung ge

führt. Denn ihn, den Reichen, Unabhängigen, reizte

die Ehe ohne Liebe noch nicht. Was kümmerte

e
s ihn, daß ſi
e große Güter in Kurland beſaß, daß

ſie, ſchon ſeit Jahren elternlos, als einziges Kind
baltiſcher Granden, zu den Reichen ihrer Heimat
gehörte? Wenn e

s ihm ums Geld zu thun geweſen

wäre – bah – d
a waren ihm ſchon ganz andere,

lockendere Anerbietungen gemacht worden! Denn

dieſer blaſirte Lebemann hatte ein ſehr unmodernes
Herz, das ſich nach Liebe, heißer Liebe ſehnte– und e

r ſelbſt wußte e
s

nicht einmal. Etwas
ganz anderes zog ihn bei dieſem Weibe a

n – ihre
Vergangenheit, der wunde Punkt ihres Lebens, den

e
r mit dem Inſtinkt des reifen Skeptikers ahnte.

Aber wo war der? Er vertiefte ſich in jeden Zug
ihres Geſichtes, ſtudirte jede Linie, las argwöhniſch

in jedem Lächeln ihres Auges. Nein, die Liebe
war ihre Vergangenheit nicht! Sie ſprach zu ehrlich,

zu offen, mit der vollen Naivität Nichtwiſſender
gerade über dieſe Dinge, und ahnungslos ſtreifte ſi

e

o
ft

den Abgrund, in den ein Mann von Welt hinab
ſteigen kann, um gereinigt daraus zurückzukehren,

das Weib nur, um ſich für ewig zu beflecken. Es
war überhaupt das Verhängnis ihrer Unterhaltungen,

daß ſi
e alle Gebiete nur ſtreiften. Trug ſi
e

die

Schuld? – Heimlich zieh e
r

ſi
e

der Oberflächlichkeit.

Jedenfalls war e
r

der Schuldigere – e
r,

der jeden

Ton anſchlug, überall die Sonde anſetzte, um gelang
weilt wieder abzulaſſen, ſobald e
r

wieder 'mal eine
geſunde Stelle getroffen. Und ſo ſehr nahm ihn

die Manie des Wiſſenwollens gefangen, daß er blind
gegen ihre Reize, ungerecht gegen ihren Charakter

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 12.

jedem ihrer Worte zu äffen, und wenn er ihn faſſen
wollte, war e

r davongehuſcht. – „Fad innen und
außen!“ das war ſeiner Weisheit letzter Schluß.

Doch ein kurzer, unbedeutender Streit gab ihrem
Verhältniſſe eine ganz andere Wendung.

Sie waren allein. Im Eßzimmer tickte die
Wanduhr und machte ihn mit ihren matten Pendel
ſchlägen nervös.

„Die Schweiz wäre mir nun auch glücklich über!“
hub e

r unmotivirt an. „Ich werde mir als ver
ſtändiger Mann bei Zeiten einen Revolver kaufen
und dieſer ödeſten aller Daſeinsformen einen letzten
Kratzfuß machen.“

h

Sie ſah ihn beſorgt an. „Das werden Sie nicht
thUn!“

„Und wer oder was ſollte mir das verbieten?– Ich habe weder Eltern noch Freunde, höchſtens
lachende Erben, denen ic

h

eine unbändige Freude

damit machen würde. Und das ſogenannte Pflicht
gefühl – die berühmte Pflicht gegen ſich ſelbſt? –

Ich denke, die ſteht und fällt mit mir. Und im

Jenſeits wird nicht kleinlich gewogen!“

„Und doch ſind Sie der letzte, der ein Leben
freiwillig verlaſſen wird, in dem e

r vorerſt nur ge
noſſen.“

„Wer gab Ihnen die Wiſſenſchaft?“ fragte e
r

heiſeren Tons. Und die nervös zitternden dunklen
Augen bohrten ſich feindlich in die ihren. Doch ſi

e

hielt den Blick ruhig aus.

„Sie ſelbſt!“ erwiderte ſi
e ernſt. „Wir haben

uns ſeither eine treffliche Komödie vorgeſpielt. Aber
wir ſind – Gott ſe

i

Dank! – noch keine Komö
dianten geworden, denen der Schein alles iſt.
Glauben Sie mir, Herr Doktor, ic

h

kenne Sie
beſſer!“

„Ein Glaube, der mich ungemein ehrt!“ lachte

e
r

kurz und hart auf. Ihre Stirne krauſte ſich.
„Aber wiſſen Sie nicht vielleicht noch mehr von
dieſem ſchwarzen Unhold hier, deſſen Bild um einige
Nuancen heller im reinen Spiegel Ihrer Seele
reflektirt?“

„Ganz gewiß! – Ich will Ihnen etwas ſagen,
Herr Doktor Goetzen. Sie ſind gewöhnt, alle weib
lichen Weſen unter dem Geſichtswinkel Ihrer Pariſer
Moral zu betrachten – ſo auch mich. Wie kommt
das junge Mädchen, das die halbe Welt durchquert
hat, das ſeiner Erziehung, ſeinen Neigungen nach

in die Welt gehörte, hier in die Pfarre von St.
Surin? – Natürlich ſpielt d

a ein Mann die Haupt

rolle! Hat e
r

ſi
e verlaſſen, oder hat ſi
e ihn ver

laſſen? Und mich, den Schriftſteller, macht e
s halb

toll, daß ic
h

hier a
n

einem Verſuchskaninchen

herumexperimentiren ſoll, ohne epochemachende Ent
deckung. Denn ganz richtig iſ

t

die Sache mit der
Thieſenhoff nicht, ic

h

möchte ſchwören! – Und nun
komme ic

h

zu dem Punkte, der unſere Unterhaltung

von vorhin fortſetzt und Ihnen über mich ſoviel
Klarheit gibt, als ic

h

geben darf. Allerdings eriſtirt
auch in meinem Leben der wunde Punkt, wie in dem

eines jeden. Der treuloſe Geliebte iſ
t

e
s nicht!

Aber ic
h

habe eine Pflicht zu erfüllen, von der ic
h

36
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von vornherein weiß, ſi
e wird ganz vergebens erfüllt. lichen Eclat voraus. Und in vertraulicher Mitter

Das iſ
t

eine ſchreckliche Gewißheit und raubt mir
manchmal den Lebensmut! – Denken Sie ſich,
einem jungen Menſchen ſtirbt die heißgeliebte Mutter.
Auf dem Totenbette vertraut ſi

e ihm ein ſchweres

Geheimnis a
n

und zugleich das Wohl und Wehe
eines andern, den ſi

e liebt. Du wirſt ihn nie, nie
verlaſſen! Verſprich mir das.“ – Sie werden mir
einwerfen, daß Verſprechen a

n

Sterbebetten etwas
Hinfälliges ſeien. Der eine iſ

t

nicht mehr bei
Sinnen, und der andere nur halb. Außerdem hat
der Tod kein Recht, nur das Leben! – Doch dieſes
Menſchenkind gehört zu der thörichten Sorte, die ein
Verſprechen halten, es halten müſſen, obgleich ſi

e e
s

als unſinnig, als undurchführbar erkannt haben,

wenn ſi
e ſelbſt daran zu Grunde gehen ſollten. Es

iſ
t

nun einmal ihre Natur ſo! – Nehmen Sie an,

ic
h

ſe
i

in einem ähnlichen Falle, und nennen Sie

e
s

freventlichen Hochmut, kurzſichtigen Eigenſinn,

gegen ein Schickſal zu kämpfen, dem man doch unter
liegen muß! Da haben Sie die wunde Stelle meines
Herzens! Nun wiſſen Sie auch, warum ic

h

leben
will, leben muß, weil dieſe Tote und dieſer Lebende
ein volles Recht a

n

mich haben. Erſt wenn man
ſeine Pflicht erfüllt, hat man das Recht zu ſterben,

und ic
h meine, Herr Doktor Goetzen, Sie denken

kaum anders.“

Es kam eine ſonderbare Zeit. Vormittags lächelte
die warme Maiſonne, und die Vögel ſangen im Ge
ſträuch, zu Mittag wirbelten dicke Schneeflocken ſturm
gepeitſcht, und die Damen zitterten unter ihren eng

liſchen Pelzkragen am Kamin vor Froſt. Trieb e
s

der launenhafte Nichtsnutz April toll, ſo trieb es das
Paar Thieſenhoff-Goetzen toller. Zumeiſt war ſi

e

unliebenswürdig und e
r unausſtehlich. Sie choeirte

es, wenn e
r ſchwieg, und e
r empörte ſich, wenn

ſi
e

lachte. Bald behandelte e
r

die Algerierinnen

mit ſo ausgeſuchter Courtoiſie, daß die anderen

Damen den Verlobungskuchen ſchon im Geiſte
ſchmeckten – dann war ſi

e

ſo beſtrickend liebens
würdig gegen den Hausherrn, daß ſein gutes, rundes
Ehegeſpons allſeitig bedauert wurde und die
Scheidung ordentlich in der Luft lag. Bald kroch

e
r,

die Mahlzeiten mißachtend, ganze Tage lang in

den Bergen umher, oder e
r a
ß wenig und trank viel

und umgekehrt, was bei ihr eine unnatürliche Fröh
lichkeit und damit abwechſelnd Migräne im Gefolge

hatte. Freilich gab e
s

auch ſpärliche Lichtblicke.

Dann konnten ſi
e ſtundenlang deutſch ſprechen, eine

Sprache, die ſi
e

erſt jetzt gelernt zu haben ſchienen,

obwohl e
s

doch beider Mutterſprache war.

Ein geſchwätziges Stubenmädchen wollte geſehen
haben, wie e

r auf dem Korridor Margarete von
Thieſenhoffs Hut lange angeſtarrt und darauf liebe
voll geſtreichelt habe; am hellen Tage habe e

r

ein

„M. v. T.“ gezeichnetes Taſchentuch im Wohnzimmer
aufgehoben und heimlich zu ſich geſteckt. Das ſtand
aber im ſchärfſten Widerſpruch zu der Thatſache,

daß e
r

am Abend mit der Dame einen ernſtlichen
Streit, einer Lappalie wegen, vom Zaun gebrochen
hatte und als ruchloſer Egoiſt und Weiberhaſſer
dageſtanden war. Kurz, man ſah den ganz unbegreif

nachtsſtunde beriet das Kerkermeiſterpaar ernſtlich,

wer eigentlich von beiden der wertvollere Gefangene

und mit allen Mitteln zu halten ſei, welche Ent
ſcheidung wiederum ſchwierig, d

a

beide einen großen

Kredit bei Glaß in Vevey beſaßen und Monats
rechnungen mit der Geringſchätzung reicher Leute

behandelten und bezahlten. Wo das hinausgehen würde,

wußten die beiden Störenfriede zurzeit auch nicht.
Eines Morgens – e

s

war in der Karwoche– erwachte Goetzen mit dem feſten Entſchluſſe, zu

reiſen. Er that das auch überall kund mit der un
höflichen Begründung, daß e

r

der Schweiz, der Ein
ſamkeit und weiblicher Laune völlig überdrüſſig ſei.

Fräulein von Thieſenhoff wünſchte ihm mit zuckenden
Lippen und in empörend kaltem Ton dazu Glück.
Sie ſelbſt werde vermutlich noch recht lange bleiben.
Die Folge war ein kurzer, perſönlicher Streit, der

in einem Gemiſch von Franzöſiſch und Deutſch aus
gefochten wurde, ein Beweis, daß die Gemüter aufs

äußerſte erhitzt und logiſchen Vorſtellungen ſchwer
zugänglich waren.

Goetzen wollte unwiderruflich am dritten Oſter
tage reiſen. Um den ſcheidenden Gaſt zu ehren,

wurde eine Tagespartie der Penſion nach Chillon
verabredet und der Vorſchlag auch von „Höchſtdem
ſelben“, wie ſich die „Ruſſin“ ironiſch ausdrückte,
gnädig aufgenommen.

Das Chilloner Feſt ſollte am Oſterſonntag ſein.
Der Schweizer Himmel ſchien ſehr erfreut über den
demnächſtigen Abgang des „Pariſers“. Nie hatte
das tiefblaue, wolkenloſe Firmament ſo ſtrahlend
geleuchtet, nie die Sonne über die Weinberge und
Bergwälder hüben, die Kaſtanienhaine und Fels
koloſſe drüben ſo zauberiſch herniedergelächelt, wie an
jenem Apriltage. Die jungen Damen waren in

hellen Sommerkleidern und vollführten auf der
weißen, ſtaubenden Chauſſee nach Vevey ein fröhliches
Geſchwätz, wie ein Starenſchwarm auf einem Linden
baume. Die „Ruſſin“ trug ſich ſchwarz und raffinirt
einfach, wie gewöhnlich; ſi

e war kalt und in ſich
gekehrt, in ihren grauen Augen glänzte der eiſige

Strahl des Hochmutes heute viel ſtärker, als das
erwärmende Feuer der Herzensgüte. Neben ihr ging

Goetzen. Warum e
r

ſich ſo lange ſeinen Ausgeh
anzug überlegt? – Ihm ſelbſt unklar. Sollte er

heute den Vollblutpariſer zeigen – ein Dandy un
auslöſchlichen Angedenkens. Sollte e

r

den fahrenden

Künſtler markiren mit Sammetjacke und Schlapphut– abgeſchmackte Idee! Oder die feine Miſchung
beider, das Parfüm des Salons und der Genialität
zugleich? Der ſichere Blick für die paſſende Aeußer
lichkeit war ihm hier in der Wildnis abhanden ge

kommen. Heimlich taſtete e
r

beim Ankleiden nach
der Stelle, wo Alltagsleute ihr Herz haben. Das
dumme Ding ſchlug unregelmäßig und erwartungs
voll wie einem jungen Mädchen vor dem Tanzſtunden
ball, der ihm den heißerſehnten Erfolg bringen ſoll.
Dieſer Vergleich ärgerte ihn. „Erfolg? – Für
weit – und vor wem? Bah!“ Und mit Bedacht
wählte e

r

einen grauen Lodenanzug, der ihm ſehr

ſchlecht ſtand.



War dieſe Wahl nun der Grund, oder war er
bereits eine gefallene Größe – die Jugend ſchnitt
ihn, ging paarweiſe in vertraulichem Flüſtergeſpräch.

Und es war nicht Abſicht, daß er gerade an Mar
garete von Thieſenhoffs Seite ſchritt.

Sie ſprachen nicht.
Melodie durch die Zähne; ſi

e ſchlug mit ihrem

Sonnenſchirm nach den gelben

welche über eine Gartenmauer zu ihnen herabhingen.

„Daß mir der Abſchied von St. Surin ſo leicht
wird, hätte ic

h

eigentlich kaum gedacht!“ Er ſagte

e
s deutſch, hart – um etwas möglichſt Verletzendes

zu ſagen.

„Und Sie haben e
s

doch recht gut hier gehabt,

Herr Doktor!“ erwiderte ſi
e ſpitz.

„Ganz gewiß. Bezahlt man wenig, hat man's
ſchlecht, bezahlt man viel, hat man's gut. So iſt's
überall – auch in der freien Schweiz.“
Sie empörte ſich.
„Das haben die guten, harmloſen Menſchen um

Sie nicht verdient. Wenn Sie aus Paris zu dem

Zwecke hierher gekommen ſind, allem und jedem das

Gift einer verdorbenen Weltanſchauung einzuimpfen,

ſo haben Sie bei mir, Gott ſe
i

Dank! kein Glück.“
„Mir ſchon recht! Doch lernen Sie, meine

Gnädigſte, vielleicht auch noch Ihren Gott erkennen
und ſchreiben mir eine lehrreiche Abhandlung über

den Unwert von Penſionsgefühlen.“ -

Die Folge dieſes Schlußſatzes war, daß ſi
e

die

Er ziſchte eine leichtſinnige

Frühlingsblüten,

283

kein zweiter. Konnte e
s überhaupt noch einen zweiten,

hinterliſtigeren, tödlicheren geben als dieſen, der mit
Widerhaken, teufliſchem Gift und ſcharfem Aetzſtoff
verſehen war? Ihn herausziehen war ebenſo ge
fährlich, wie ihn ſtecken laſſen.
das Ende.

Doch e
s geſchehen noch Wunder! – Es war

zwei Uhr, als die Penſion zu Territet wieder feſten

Boden betrat. Die alte Sonne meinte e
s ſehr gut.

Und deshalb erſchien das alte, graue Feudalſchloß

Chillon mit ſeinen verwitterten Mauern, ſeinen ur
alten Ziegeldächern, ſeinen plumpen Türmen der
rotwangigen Damenſchar nicht wie der grauenvolle
Kerker, der e

s einſt war, ſondern wie ein Ort
lauſchiger Kühle und geheimnisvoller Träumerei.

Mit wenig Ehrfurcht und einem angenehmen Schauder
tänzelten ſi

e

kichernd durch die alten Hofgänge, die

düſtere Burgkapelle, den Bankettſaal mit ſeinem Rieſen
kamin und ſeinen verblichenen Wandmalereien, wo

man die gewaltthätigen Feudalherren auch jetzt noch

im Geiſte ſehr wohl ſehen konnte, wie ſi
e

zechten und

ſich für manche finſtere That ſchadlos hielten. Sie
hatten auch ein neugieriges Intereſſe für die Folter
kammer und ihren Hauch des Schreckens, für die
oubliettes, die verſchwiegenen Kerker, wo nach dem Ge

Beides bedeutete

fallen der Herzoge von Savoyen die politiſch Ver

andere Chauſſeeſeite wählte und e
r

ſich jetzt damit
beſchäftigte, mit ſeinem Olivenſtock die Frühlings
blumen zu attakircn.

In Vevey beſtieg die Geſellſchaft den Dampfer.
Es war der ſpäter zu ſo trauriger Berühmtheit ge
langte „Montblanc“.
Goetzen hatte e

s

ſich auf dem Radkaſten bequem

gemacht, paffte eine exquiſite Import mit großer
Verachtung und blickte wie gebannt über die weite,
blaue, ganz leicht gekräuſelte Seefläche nach der
Savoyer Seite, anſcheinend mit ſeinen Falkenaugen

in die winzig kleinen Ortſchaften des Südufers
dringend, den ſchwachen Dampfſtreifen der drüben

vorübereilenden Lokomotive ſcharf kontrollirend. Der
aufmerkſame Beobachter hätte aber die Erfahrung

machen können, daß unſer Freund ganz einfach ins
Blaue ſtarrte und keinen Sinn weder für die fran
zöſiſchen Dörfer, den franzöſiſchen Extrazug noch die
pittoreske, graue, ſtarre Felswelt mit ihren Schrunden
und Spalten beſaß. Nein, Goetzen ſah ganz einfach

nach der franzöſiſchen Seite, weil Margarete von
Thieſenhoff nach der ſchweizeriſchen ſah. Doch –

entweder hatte ein böſer Zauberer ſi
e

beide hypno

tiſirt oder eine unfreiwillige Herzenstelegraphie war
zwiſchen ihnen im Gange – die wenigen Male, wo ſi

e

ſich umblickten, thaten ſi
e

e
s zur ſelben Sekunde.

Ihr graues Auge glitt dann kalt-hochmütig a
n ihm

vorüber, und ſein dunkles hatte einen eigenen, feind
lichen Glanz. Dem Weltmann war es ſehr unbehaglich

zu Sinne. Er glich auf ein Haar einem Kämpfer, dem
ein halbwüchſiger Burſch einen vergifteten Pfeil ins
Herz geſandt hat. Goetzen hatte ſeinen Pfeil, von
zarter, weißer Hand geſchnellt, doch treffſicher wie

dächtigen lange Jahre ſchmachteten oder unter einer
klug verborgenen Fallthür auf Nimmerwiederkehr in

der moderigen Tiefe verſchwanden. So leicht die
Jugend auch dieſe düſtern Eindrücke aufnahm und
verwiſchte, ſo begrüßten doch alle die luftig-hellen

Gemächer der Herzogin mit einem Gefühl der Be
freiung aus mittelalterlichen Banden.

Die Jugend war weitergeeilt. Nur Hans Goetzen
und Margarete von Thieſenhoff weilten noch in dem
hohen, alten Gemache. Sie ſtanden am Bogenfenſter,
Schulter a
n

Schulter – traumverloren, ſtumm.
Unter ihnen nagte leiſe plätſchernd die blaue See
welle am Fels. Kreiſchende Möwen ſchoſſen über
die klare, tiefe Flut. Im roten Sonnengolde glänzten
die glitzernden Eisſpitzen der Dent d

u midi, und über

die altersgrauen Felsrieſen des Savoyer Ufers glitten

flimmernde Lichter.
Sie atmete tief.

e
r langſam: -

„Warum log ic
h

vorhin? – Der Abſchied vom
See wird mir ſchwer, bitter ſchwer – ſchwerer noch
der Abſchied von Ihnen.“
Eine dunkle Blutwelle ſtieg ihr vom feinen,

weißen Hals nach Wange und Schläfe bis zum
ſchimmernden Blondhaar. In dem Augenblicke fanden
ſich ihre Augen und verſenkten ſich in einander in ver
haltener leidenſchaftlicher Glut. Dann wandte ſie ſich ab.
An der Thür klirrte der Führer ungeduldig mit

dem Schlüſſelbund. Sie gingen. Goetzen folgte

ihrer leichten Geſtalt langſam, ſinnend, wie ein
Nachtwandler, den Blick nach innen.

Als ſi
e

zum Bonivardkerker kamen, warteten die

anderen ungeduldig.

„Wir werden uns ſchon wiederfinden. Meinet
wegen nur keine Gène!“ wehrte e

r ab. Der Führer
ließ die beiden einen Augenblick allein.

Wie im Selbſtgeſpräch ſagte
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Sie ſtudirte die bunten Lichtreflexe, die auf dem
Felsgrund des Gefängniſſes tanzten; er ſchlug mit
dem Stock an die dicke Kerkermauer, daß es durch den
dämmerigen Raum dumpf hallte. An der Säule,
wo Bonivard angeſchmiedet geweſen war und in den
langen Jahren der Gefangenſchaft den ſtumm-be
redten Pfad in den harten Felsboden mit bloßem
Fuße getreten hatte, fanden ſi

e

ſich wieder zu
ſammen. Und kam ihnen nun im Gedenken dieſes
Unglücklichen, der faſt ein Menſchenalter das Licht

der Freiheit und das Wunder der Liebe inmitten
dieſer unvergleichlichen Natur entbehrt hatte, der

leidenſchaftliche Wunſch nach gemeinſamem Glück,

nach Liebe, oder drückte die Einſamkeit, der Schauer

des Ortes ſo auf ihre Nerven, daß nur der Menſch

den Menſchen ſuchte? – Er flüſterte einige Worte

– und ergriff ihre Hand –– und küßte leiſe ihren
ſüßen Mund. Sie aber ließ e

s geſchehen.

Gs wird ewig ein wunder Punkt in dem guten

Herzen der rundlichen Penſionsmutter ſein, daß ſi
e

gerade in dem Moment hereintrat, wo ſich dies alles
bereits vollzogen. Wohl wich bei ihrem Anblick
Margarete ganz unmotivirt einen Schritt zurück, und

der Doktor kratzte eifrig am Namen Byrons – viel
ſagend genug für das Sperberauge einer Frau –
aber was nützte das, d

a

ſi
e

die verdammenswerte

Scene nicht ſelbſt beobachtet hatte? Darum lächelte

ſi
e harmlos und erinnerte a
n

den Kaffee, den man
auf der Höhe von Glion zu trinken beſchloſſen.

Am andern Tage erhielt Goetzen einen Brief
aus Berlin und machte der Kerkermeiſterin die ge

ſchäftliche Mitteilung, daß ſein Pariſer Arzt ihm
eben noch längeren Landaufenthalt vorgeſchrieben

habe. Die Penſion war angenehm überraſcht. Im
Schlafzimmer des Ehepaars aber fand bis ſpät in

die Nacht eine flüſternde Ausſprache ſtatt, in der
die Ruſſin bald als Heilige, bald als Verworfene
figurirte, je nach der wechſelnden Anſicht, o

b

e
s

ſich

um eine richtige heimliche Verlobung oder eine leicht
fertige Liebelei gehandelt habe.

In Wahrheit waren ſi
e ordnungsmäßig heimlich

verlobt und wie richtige Verliebte bald unſagbar

glücklich, bald unſagbar traurig. Daß ſi
e

die gol
denen Ringe vorläufig noch in einer geheimen Falte
des Portemonnaies bewahrten, hatte ſeinen Grund
darin, daß ihnen dieſes heimliche Glück ſehr ſüß

und die Neugier der Penſion ſehr intereſſant war.
Denn naturgemäß war etwas von der ſchrecklichen

Wahrheit durchgeſickert. Oder die Kerkermeiſterin

hätte kein Weib ſein müſſen! – Nun ſind ſchon
gewöhnliche Sterbliche als Verliebte ihrer Umgebung
teils komiſch, teils widerwärtig – aber erſt Welt
leute, denen die Poſe ſonſt alles war! Sie ſprachen
nur deutſch, was unhöflich der fremden Geſellſchaft
gegenüber; ſi

e

liebten nur Spaziergänge zu zweien,

was frivol; ſi
e

hatten für die harmloſeſten Dinge
eine Art zu lächeln, ſich anzuſehen, die Unbeteiligten

albern und taktlos zugleich erſchien. Kurz, ſi
e waren

auf dem beſten Wege, die Sympathien der Wohl
geſinnten zu verlieren, und die einſt ſo glänzenden

Sterne der Penſion verblaßten unheimlich raſch.

llnd dieſe Heimlichthuerei! Zwanzig roſige Ohr

muſcheln waren allabendlich geſpannt a
n das Thür

ſchloß gepreßt, wenn ſi
e

noch einmal über den

Korridor in das Rauchzimmer huſchte, wo e
r allein

ſaß, ihres Gutenachtkuſſes gewärtig. Und keine
Romantik! Wenn e

s

eine Mesalliance, ein Gimpel
fang oder etwas Aehnliches geweſen wäre, wie inter
eſſant! So waren ſi

e

beide reich, beide aus tadel
loſer Familie, und ihr adeliges Wappen wurde durch
ſein Doktordiplom und ſeinen Schriftſtellernamen
völlig aufgewogen. Das einzig Tröſtliche bei der
Affaire war die Möglichkeit, daß e

s

vielleicht doch

nur ein Verhältnis ſein könne.

Das Paar merkte natürlich von dem allem nichts.
Sie zankten ſich heftig um nichts und küßten ſich
leidenſchaftlich um nichts. Goetzen hatte ſeiner
Margarete das Weſen des „kleinen Ehrenworts“
beigebracht. Sein Bruch mußte unverzüglich mit
einem Kuß bezahlt werden. Es iſt ſchmerzlich zu be
richten, daß der untadelige Corpsſtudent dieſes Ehren
wort ſchrecklich leichtſinnig gab und noch leichtſinniger

brach. Aber auch ſi
e wurde einigemale bei einem

ſolchen Wortbruch ertappt, wo ſi
e

e
s bequem hätte

vermeiden können.

Es iſt eine traurige, doch unbeſtrittene Wahr
heit, daß in den menſchlichen Dingen der Wechſel

das eigentlich Dauernde iſ
t.

Wenn die Sonne genug
geſchienen hat, regnet es.

Die Verliebten hatten eine treffliche Idee: ſi
e

wollten zum Weißen Sonntag das Penſionat zu

einer Dampferfahrt nach Genf und darauf folgendem

Diner einladen. Bei der Gelegenheit ſollte die Ver
lobung verkündet werden. Mit Verſchwörergeſchick
hatten ſi

e

e
s

auch dahin gebracht, daß jeder dieſen
Tag ſich freihielt und doch nichts ahnte.
„Ich glaube, daß ſi
e

ſich freuen werden und

uns unſer Glück gönnen. Im Grunde ſind e
s

doch
gutherzige Geſchöpfe.“

„Keine Spur! Aergern werden ſi
e ſich!“ replizirte

ſi
e mit ihrer klugen Frauenlogik. „Wie urplötzlich
Dir altem Skeptiker der Glaube a

n

die Menſchheit
und die Frauen gekommen iſt!“
Das wurde Samstag abend geſprochen. Er

lachte vergnügt und freute ſich der Wandlung. Ver
liebter Thor! Wem der Zweifel ſo tief im Blut
ſitzt wie dir, der verliert ihn nicht durch einen

Blick in ein paar kluge, gute, geliebte Augen!

Der morgende Tag wird dich ſchon auf die Probe
ſtellen.

Ein grauer Tag. Grau lag der See. Feiner
Sprühregen rieſelte durch die dunſtige, ſchwere Luft.
Mißfarbene Wolken zogen tief laſtend a

n

den Fels
ſätteln der Savoyer Alpen vorüber. Die ſcharfen
Spitzen blickten mißmutig aus zerriſſenem Nebel
ſchleier. Die ganze Natur erfüllte eine drückende
Schwermut. Aber die Sonnenſtrahlen des Glücks
drangen trotz der drohenden Wolkenburgen, der
bleiernen Landſchaftsſtimmung in Goetzens liebendes

Herz und wärmten es. Wenn e
s

auch mit dem
großen Ausflug nichts war, bei einem Ausfluge ſollte

e
s

doch bleiben. Im Grunde behagte e
s ihm auch

beſſer ſo
.

Sie beide allein, glücklich, wie eingehüllt

durch die dunſtgeſättigte Einſamkeit des Tages.
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Darum pfiff er beim Anziehen ein luſtiges Kommers
lied. – Das Stubenmädchen klopfte.
„Fräulein von Thieſenhoff laſſen den Herrn

Doktor einen Augenblick bitten – aber ſobald als
irgend möglich.“

Auch kühle Weltmenſchen haben zuweilen Ahnungen.

Und Goetzen wußte beſtimmt, daß etwas Unangenehmes

in der Luft lag.

Im Eßzimmer fand er die Geliebte allein –
mit Regenmantel, Hut und Schirm – reiſefertig.
Ihr bleiches Geſicht verriet niedergekämpfte Auf
regung. Sie hielt ein geöffnetes Telegramm in der
Hand.

„Aus der Partie wird nichts!“ rief ſi
e ihm

erregt entgegen.

„Und was ſchadet das? – Wir begeben uns
dann allein auf die Wanderſchaft, mein Liebling.“

Sie küßte ihn kalt, flüchtig. E
r

ſah ſi
e fragend

an. „Sei nicht böſe, Schatz, wenn ic
h

Dich heute
allein laſſe. Ich muß nach Genf – und das ſofort.– Wer weiß, o

b

ic
h

abends noch zurückkommen

kann . . .“

„Ich gehe mit.“
„Unmöglich! – Es iſt eine ſchreckliche Angelegen

heit, die ic
h ja kommen ſah. Ich kann Dir nichts

mitteilen, wenigſtens jetzt nicht, heute nicht.“

Liebevoll ſchlang e
r

ſeinen Arm um ihre Taille
und ſagte weich:

„Hab doch Vertrauen zu mir, Schatz! Wenn
Dich etwas drückt, quält – es trägt ſich leichter zu

zweien. – Und wie wir ſtehen!“
Sie machte ſich los.
„Aber ic

h

kann nicht, darf nicht. Später, wenn
wir verheiratet ſind, alles – alles!“
Er räuſperte ſich und ſah ſi

e

ſcharf an.

„Und warum jetzt nicht?“

„Weil ic
h

mich ſchäme. – Es iſt eine ſo häß
liche Geſchichte! Und nicht einmal meine Angelegen

heit allein.“ Auf einmal umſchlang ſi
e

ihn leiden
ſchaftlich. „Ich habe Dich ſo lieb, mein Einziger

– aber quäl mich jetzt nicht mit Mißtrauen. Glaub
mir, e

s iſ
t nichts, was ſich zwiſchen uns ſtellen

fölllte.“
„Ganz, wie Du willſt.“

trockenen, zugeſchnürten Kehle.
„Adieu, Hans.“
„Adieu.“ – Und ihr heißer, leidenſchaftlicher

Mund ruhte im Abſchiedskuſſe auf einem kalten,

herbe zuſammengepreßten Lippenpaar.

Lange ſtand noch Goetzen d
a

und ſtarrte auf

die Stelle, die ſi
e

ſoeben verlaſſen.

„Ich alter Thor! – Natürlich iſt's die alte
Liebe, mit der noch abgerechnet werden muß. Daß
ein Fuchs wie ic

h

noch in ein ſo ſchlecht geſtelltes

Eiſen gehen muß! – Aber warte!“
Bei Tiſch war Goetzen von einer ſo tollen,

nervöſen Fröhlichkeit, daß ſich die rundliche Penſions
mutter baß verwunderte.

„Ich möchte nachmittags noch etwas nach Mon
treux, mir die Dudelei im Kurhauſe anhören. Wann
geht doch der Zug?“

Die gute Frau trug ihm darauf den ganzen Fahr

Es kam aus einer
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plan vor und konſtatirte auch, daß zu gleicher Zeit
der Schnellzug nach Genf ſich mit dem andern in

St. Surin kreuze.
Es war nun von dem Doktor ſehr hinterliſtig,

daß e
r

eine Stunde ſpäter mit beſagtem Genfer
Schnellzug wortkarg, finſterblickend durch den jetzt

herniederſtrömenden Regen wie in einem ſchlimmen

Fiebertraum dahinfuhr. Sein Plan war gemacht.
Er wußte, in welchem Hotel Margarete früher ab
geſtiegen war. Dorthin wollte e

r. Wenn ihm das

Glück hold, war ſi
e

auch jetzt da. Raſch ſchritt e
r

über den feuchtglänzenden Seeguai zu den vor
nehmen Gaſthof. Der alte Portier ſtand würdig in

der Einfahrt.
„Auf ein Wort, mein Lieber. Iſt heute hier

eine junge Dame geweſen, ſo und ſo angezogen ...“
Und e

r

unterſtützte das Gedächtnis des biederen
Mannes durch einen halben Napoleon.

Der Portier zwinkerte ihm diskret zu.
„Ja wohl. Ich erinnere mich genau. Sie ging

zu einem Herrn, der geſtern nacht bei uns abgeſtiegen

iſt. Ein feiner Herr – nicht gerade jung, aber
vornehm, ſehr vornehm!“ – Plötzlich faßte e

r

Goetzen beim Arm. „Sehen Sie dort – dort!“
Auf dem gegenüberliegenden Trottoir ging ein

Paar Arm in Arm unter einem Regenſchirm. Mar
garete erkannte e

r ſofort. Auch der Reiſemantel des
hochgewachſenen Mannes zur Rechten däuchte ihm

bekannt. Sein Geſicht vermochte e
r

nicht zu ſehen.

Goetzen bekam einen Schwindelanfall, und die Zähne
klappten ihm zuſammen. Doch raſch ermannte e

r

ſich. Sein erſter Impuls war geweſen, ihnen nach
zueilen – aber der Weltmann von Takt und Ueber
legung hatte genug geſehen; zum Spion fehlte ihm
Anlage und Neigung.

„Soll ic
h

den Herrſchaften vielleicht etwas be
ſtellen?“ fragte dienſteifrig der Portier.
„Wenn ſi

e fragen ſollte, ſagen Sie der Dame,

ein Bekannter aus der Heimat laſſe beſtens gratu
lirell.“

Als Goetzen am Abend vom Bahnhof zum Dorf
emporſtieg, peitſchte ihm ein eiſiger Regenſchauer das

Geſicht. E
r

merkte e
s

kaum. Die Leute ſchauten
ihm verwundert nach, weil er den Schirm ungeöffnet

in der Hand trug und den glänzenden Cylinder den

klatſchenden Tropfen gedankenlos preisgab. Die alte,
ausgetretene Treppe zum Pfarrhaus, a

n

den trübe

blinkenden Kirchenfenſtern vorbei, ging e
r mit dem

müden, ſchwerfälligen Schritt eines gebrochenen

Menſchen.

Als die Hausglocke ertönte, mußte e
r

ſich zu
ſammennehmen, daß ihm das „Guten Abend“ nicht

in der Kehle ſtecken blieb.

„O Gott, Herr Doktor zu Fuß von Montreux

in dem Wetter! Schnell eine Taſſe Thee, Klara!
Das Fräulein iſ

t

eben auch aus Genf zurück.“

Goetzen nickte. Das wußte e
r genau genug.

Sie hatte mit ihm, ohne e
s

zu wiſſen, Coupé a
n

Coupé geſeſſen. Und wenn während der Fahrt der
See unten brandete und rauſchte, hatte e

r

den

frommen Wunſch gehabt, die tückiſchen Waſſer möchten

den Damm unterſpült haben, auf daß eine entſetz
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liche Eiſenbahnkataſtrophe das Ende brächte – ihm,
dem gläubigen Thoren, das freiwillige, erſehnte, ihr
der Verräterin das unerwünſchte, gerechte.

Und wie er ſich jetzt in das kindiſche Spiel

der Penſionsgeſellſchaft miſchte, bedurfte es ſeiner
ganzen Selbſtbeherrſchung, des eiſernen Zwanges der
konventionellen Lüge, welcher den Todeskampf in

ein ſtarres Lächeln und den Schrei der Verzweiflung

in nervöſes Auflachen wandelt. Goeßen war immer

ein guter Komödiant geweſen. Heute übertraf er

ſich ſelbſt! Nie hatte er eleganter franzöſiſch ge
plaudert, geiſtreicher gewitzelt – nie mit feinerer,
eiſigerer Höflichkeit die eine behandelt, die neben

ihm vergebens mit brennenden Altge das ſeine

ſuchte. Die Ratte raſte über den Tiſch, die Penſio
närinnen lachten wie toll. Wer konnte ahnen, daß

der Luſtigſte unter ihnen mit dem Leben, mit der

Liebe völlig abgeſchloſſen hatte. Völlig? – Niemals
hatte Goetzen ein öderes, ſchrecklicheres Gefühl un
entrinnbarer Leere gepackt als zu dieſer Stunde.
Doch der Mann von Welt ſtirbt, wenn es denn
geſtorben ſein muß, auf ſeinen Poſten und mit
Anſtand. Der Poſten iſ

t

das Niveau der Geſell
ſchaft – der Anſtand die kalte Selbſtbeherrſchung
auch im verzweifelten Moment. Darum fragte e

r

plötzlich leichthin auf deutſch:
„Nun, gut amüſirt in Genf? – Angelegenheit

aufs angenehmſte erledigt? – Der Mohr hat ſeine
Schuldigkeit gethan, kann gehen. – Armer Mohr!“
Sie erwiderte ohne Verſtändnis für ſeine An

ſpielung:

„Mohr? – Ich verſtehe nicht. – Was hat

e
r mit Genf und mir zu thun?“

„Dann will ic
h

mich deutlicher ausdrücken,“

meinte e
r

höhniſch. „Iſt die alte Liebe abgelohnt?
Auf deutſch: Hat der Herr im hellen Reiſemantel,

mit dem Du heute zwiſchen vier und fünf am See
quai Arm in Arm auf und a

b gingſt, ſich bereit
erklärt, mir ſeine Stelle bei Dir abzutreten? Und
wenn – was hat e

s

a
n Geld oder Vorſpiegelungen

Dir gekoſtet, ihn ſo weit zu bringen?“
Margarete richtete ſich in ihrem Stuhle auf und

ſah ihn ſtarr an. Dann ſagte ſi
e langſam, als

wenn ihr jedes Wort lleberwindung koſtete:
„Du ſollteſt fähig geweſen ſein, mir nachzuſpio

niren – mich zu verfolgen mit dem gemeinſten

Mißtrauen ? – Du wärſt am Ende jener Lands
mann geweſen, der im Hotel nach mir gefragt hat?– Weißt Du, Hans, wenn Du das gethan haſt,– ſo biſt Du . . .“

„Hab' ich, hab' ich,“ nickte e
r mit kaltem Hohn.

„Alſo ein Unwürdiger, ein Schurke, ein Scheuſal,

welches a
n Frauentugend höchſtens in ſeinen eigenen

Novellen glaubt.“
Margarete ſaß eine lange Weile ſtumm, dann

machte ſi
e

eine energiſche Bewegung, als wenn ſi
e etwas

abſchüttle, und ein warmer Strahl brach aus ihrem
Auge.

„Nein, das haſt Du nicht gethan! Du nicht!– Du biſt böſe auf mich, weil ich unſer Sonntags
Vergnügen verdorben – wie ungern ! – und haſt
Deine Schriftſtellerphantaſie benützt, um mir etwas

vorzuſchwindeln, was der Wirklichkeit zufällig nahe

kommt und mich ärgern ſoll. – Mach mir das
Leben nicht ſchwer, Hans! Genf war wirklich kein
Vergnügen und iſ

t

noch lange nicht zu Ende.“

E
r

unterbrach ſi
e hart: „Schluß, meine Liebe!– Der Leim iſ
t für beſſere Gimpel als mich! –

Ich bin Dir nachgefahren, ic
h

habe Dich geſehen –

und o
b Schurke oder nicht – ich freue mich meiner

Spürnaſe. Aber ic
h

bin ſelbſt jetzt, wo doch die
Angelegenheit für uns innerlich abgethan iſt, noch
Gentleman genug, jede Erklärung Deinerſeits ruhig

und ſogar wohlwollend anzuhören.“

Ihr heißes, hochmütiges Blut ſchoß ihr purpurn
ins blaſſe Geſicht.
„Wenn mich eine Erklärung retten kann –

merci beaucoup – aber ic
h

gebe ſi
e nicht!“

„Ich hatte die Antwort erwartet“ – und plötzlich
brach durch die höhniſche Maske die lohende Zornes
flamme eines aufs tiefſte empörten Herzens – „und,
wenn e

s Ihnen eine Genugthuung gewähren kann,
Fräulein von Thieſenhoff, Sie haben mich elend
gemacht und mir den Geſchmack am Weibe verdorben
auf Lebenszeit. Ich gebe Ihnen mein Wort! –
nicht das kleine Ehrenwort, welches mit einem

leichten Kuſſe zu löſen iſ
t – daß ic
h

mir meine
Genugthuung holen werde! Im übrigen glauben
Sie mir, e

s gibt auch noch ein Schickſal, e
s gibt

auch noch eine Gerechtigkeit.“

Bei dem „kleinen Ehrenwort“ war Margarete
zuſammengezuckt wie unter einer widerwärtigen Be
rührung. Aber ſi

e ſchwieg, ſi
e ſah nicht einmal

zu ihm hinüber; ihr Blick glitt nur gedankenlos über

die Geſellſchaft.

Die anderen hatten zu plaudern aufgehört. Keines

verſtand ein Wort deutſch. Und doch ahnten bei dem
Ton der letzten Worte Goetzens alle, daß eine Ent
ſcheidung gefallen – und daß ſi
e verhängnisvoll
U(NU.–
Die beiden ſahen ſich nach jenem Abend nicht

mehr. Er ging einige Tage in die Savoyer Alpen;

ſi
e war größtenteils in Genf.

Als er zurückkehrte, empfing ihn die gute Penſions
mutter mit verweinten Augen und aufgeregten Hand
bewegungen.

„Eben haben wir Fräulein von Thieſenhoff auf
die Bahn gebracht. – Daß alles ſo kommen mußte!

O
,

mein Gott! Was haben Sie nur mit einander
vorgehabt? – Und die anderen Aufregungen! Ich
vergeſſe die letzten Tage in meinem Leben nicht.
Alle Viertelſtunden kam der Bote mit Telegrammen

aus Petersburg, Riga, Nizza. Der Veveyer Bankier
war ſelbſt hier. Aber das Fräulein verlangte von
ihm eine Summe – eine Summe! – daß e

r nur

mit einem Achſelzucken antworten konnte. Sagen

Sie, erklären Sie mir, Herr Doktor, wie eine ſo

anſpruchsloſe junge Dame ſolche Schulden machen
kann! Dreimalhunderttauſend Mark in vierund
zwanzig Stunden zu zahlen! Als ſi

e abfuhr, konnte

ſi
e

nicht einmal die letzte Wochenrechnung begleichen.
O, man ſoll bei dieſen Ausländerinnen nie ſagen,
daß ſi

e

reich ſind!“
Goetzen antwortete mit einem kühlen „So!“ und
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ging auf ſein Zimmer. Er konnte nicht begreifen
und wollte auch nicht. Vielleicht war ſi

e

eine Hoch
ſtaplerin, vielleicht ſpielte ſi

e a
n

der Börſe, vielleicht

mußte ſi
e

dem Galan enorme Schulden zahlen. In
ſeinem Innern war e

s

ſo kalt, ſo tot! Dabei ſchlug

ſein Herz pedantiſch regelmäßig, und e
r verſpürte

ſogar Appetit. Als e
r

zum Nachttiſch ging, um

Feuer für ſeine ausgegangene Cigarre zu holen,

knitterte Papier unter dem roten Deckchen. Ein Brief
lag dort – von ihr.
„Mein Herr! – Es iſt zu Ende. Und e

s iſ
t

gut ſo! – Jetzt, wo auch Ihr Spürſinn mich nicht
erreichen kann und auch der häßlichſte Verdacht

Verdacht bleiben muß, kann ic
h

e
s Ihnen ja

ſagen, daß ic
h

Sie geliebt habe – Sie allein !

Das iſt nun vorüber – völlig vorüber! – Wenn
man einander nicht traut, ſoll man ſich trennen. Und

ic
h

danke Gott dafür, daß e
s geſchah, noch ehe e
s

zu ſpät war. Was Sie mir in jener letzten Stunde,
der entwürdigendſten meines Lebens, ins Geſicht
warfen, – iſ

t Unwahrheit, Lüge. Ich bin un
ſchuldig, ſo unſchuldig, daß, wenn ic

h

Ihnen die
Wahrheit jetzt ſagte, Sie ſich Ihres Argwohns
ſchämen müßten. Und ic

h

will Ihnen dieſe Be
ſchämung erſparen. Etwas anderes kommt hinzu.
Noch wirkt der Ekel jener Scene nach. Ich bin
frei, ſchrecklich frei und könnte Ihnen alles ohne
Skrupeln ſagen – aber wenn auch unſer beider
Glück noch a

n

dieſem einen Worte hinge, ic
h

würde

e
s

nicht ſagen – nie! – Doch Sie ſollen Ihre
Genugthuung haben, die ſo heiß erſehnte. Die Vor
ſehung hat Sie gerächt – die gerechte Vorſehung!
Seit jenem Abend iſ

t

ſo viel Unglück über mich
hereingebrochen, daß ic

h

nun arm, bettelarm bin

und elend, unſäglich elend.
„Sind Sie zufrieden? M.“
Er knitterte den Brief zuſammen und ſetzte ſich

ans Fenſter. Es war ein goldiger, blütenduft
durchwogter Spätnachmittag. Der See blaute und
die Vöglein ſangen. Doch in ſeinem Herzen war

e
s

Nacht . . .

Es iſ
t

das Glück und das Verhängnis von
Penſionen, daß die Menſchen und infolge deſſen
auch die Anſichten ſchnell wechſeln. Goetzen empfand

in ſeinem Falle nur das Glück. Die Alten hatte
die „Ruſſin“ aufs lebhafteſte intereſſirt; den Neuen
war ſi

e nur ein verblaßtes Phantom. So geſchah
es, daß ſich die geheimnisvolle Verlobungs- und
Skandalgeſchichte nur kurze Zeit auf dem Repertoir

erhielt. Goetzen that das Seinige, indem e
r blieb

und ſchwieg. Er litt an Lethargie, körperlich und
geiſtig. Bei einem großen Unglück vibriren die
Nerven des einen unerträglich nach, einen andern

macht e
s ſchlaff, ſtumpf. Goetzen war ſtumpf –

ganz ſtumpf.

Da geſchah zur rechten Zeit für die gelang
weilten Gemüter am blauen Lac Léman etwas Grau
ſiges, Geheimnisvolles. Am Freitag abend vor
Pfingſten war ein ruſſiſcher Graf im erſten Hotel

zu Montreux abgeſtiegen. Er machte eine ſehr ſorg
fältige Dinertoilette, a
ß

und trank mit Behagen.

Es war eine laue Vollmondnacht, und e
r ging fort
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 12.

zu einer Seepromenade. E
r

kam nicht zurück. Den

andern Morgen fand man ſeinen Leichnam auf dem
Kirchhofe in Clarens. Er hatte ſich in der Nacht

erſchoſſen. Warum, wußte niemand. Die Fana
bemächtigte ſich ſofort des Vorfalles. Man ſprach
von rieſigen Spielverluſten in Monte Carlo, einem
verfehlten, verlorenen Leben. Daß e

r gerade den

Clarenſer Kirchhof zum Thatort gewählt, war be
greiflich. Dort lag ſeine Gemahlin. Vor ihrem Grab
denkmal hatte e

r

ſich auch die Kugel ins Herz gejagt.

Die Gemüter der Penſionärinnen waren aufs
tiefſte erregt, niemand wagte mehr allein über den
alten, düſtern Korridor des Kloſters zur Abendzeit

zu gehen. Goetzen ließ die ganze Angelegenheit kalt.
Pfingſtſonntag – Ausflug in die Berge. Die

Penſion ſtand ſchon um ein Uhr marſchbereit. Auch

der Doktor wollte von der Partie ſein. Als e
r

aber das ausgelaſſene Gekicher der jungen Mädchen
hörte und die hellen Sommergewänder gar feſt
täglich aus dem lauſchigen Grün des Pfarrgartens

vor der Thür leuchteten, wurde in ihm eine alte
Erinnerung wach – geliebt und gehaßt. Ein
dumpfes Wehgefühl erfaßte ihn. So waren ſi

e zu

Oſtern auch ausgezogen. Und ihm war, als ſähe

e
r

dieſelben Kleider, hörte dieſelben Stimmen. Nur
die eine fehlte. Dieſe Qual ertrug er nicht. Darum
ſchützte e

r Unwohlſein vor und verſprach das Haus

zu hüten. Als e
r

aber allein in dem alten Kloſter
war und mit den koſenden Sonnenlichtern, den

lockenden Vogelſtimmen auch das alte Leid wieder
übermächtig in ſein Herz zog, ward e

s ihm ſo ein
ſam, ſo unerträglich einſam, daß e

r hinaus mußte.
Auf vergeſſenen Weinbergswegen wanderte e

r dahin

mit jenem zwieſpältigen Gefühl, welches die Men
ſchen ſucht und ſi

e

meidet zugleich. Ohne recht zu

wiſſen wie, war e
r

nach Clarens gekommen, und

um irgend etwas Ablenkendes zu finden, trat er

unter einen Haufen Landleute, welche den Bilder
kaſten eines Photographen angafften.

„Das iſ
t er
,

das iſ
t

er!“

Er ſah ſchärfer nach dem Bilde, welches die
Menge förmlich elektriſirte – und wich einen Schritt
zurück. Der Mann dort auf dem Bilde war ihm
bekannt. Es war der ältere jener beiden Ruſſen,
die mit ihren intereſſanten Köpfen ihn auf dem
Lyoner Bahnhof ſo faszinirt hatten – der ältere,
dem auch die Coupéunterhaltung damals gegolten.

„Wer iſt das?“ fragte Goetzen.
Man ſah ihn verwundert an.
„Na, der Graf, der ſich erſchoſſen hat!“
Er fühlte ſich angewidert durch dieſe ſtiere, teil

nahmsloſe Bauernneugier und ging fort.

„Der hätte noch den Anſchluß gefunden!“ mur
melte e

r. „Vielleicht finden wir ihn auch noch...“
Wohl war Goetzens Phantaſie durch dies ſelt

ſame Wiederſehen angeregt, aber ſi
e fand noch nicht

die Kraft zu ſchriftſtelleriſcher Geſtaltung. Ihn trieb

e
s weg von dieſem Ort des Todes, und mit einem

gewiſſen Grauen ſchaute e
r hinüber nach dem Kirch

hof, deſſen weiße Grabmonumente aus dunklem Ge
büſch glänzten.

Lange war e
r ziellos umhergeirrt. Schon lag

37
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das Abendgold blitzend auf den Spitzen der Dent

du midi. Breite Schatten glitten über See und Fels.
Die fröhlichen Stimmen in der Natur verſtummten
mälich, und wie der leiſe Atemzug eines Müden ging

es durch die kühle Abendluft. Es war Zeit zur Heim
kehr. Da erfaßte Goetzen eine ganz unbezwingliche
Sehnſucht nach dem Clarenſer Friedhof auf der Höhe.
Es war gar einſam dort zu dieſer Stunde. Und

ein ſo köſtlicher Hauch von tiefem Frieden, qualloſer

Weltabgeſchiedenheit ruhte über dem heiligen Orte,

daß Goetzen einen Augenblick Neid empfand gegen

dieſe glückſeligen Geſtorbenen unter den prunkenden

Grabmonumenten. Hier ſich hinſtrecken, ausruhen,

nichts zu empfinden als Einſamkeit, nichts zu hören
als das leiſe Gemurmel der Seewellen, nichts zu
ſehen als die grau herniederſteigende Nacht – welches
(Glück!

Aber ſeine kranken Nerven liebten den Kontraſt,

und es däuchte ihm, als höre er noch durch die
zauberiſche Stille den hellen Knall des Piſtolen
ſchuſſes, mit dem der unglückliche Selbſtmörder neulich

ſein Daſein quittirt hatte. Und wie er ſich den Mann
wieder hierher zauberte – das gutherzige Geſicht
mit dem fremden, wahnwitzig leidenſchaftlichen Zuge– und wie er alle Phaſen ſolchen Spielerlebens
durchflog: die Wucherwechſel, der letzte Napoleon, die
verlorene Ehre – und endlich die unentrinnbare
Piſtole – da machte er ſich auf zum Ort der That.
Er hatte das Suchen nicht ſchwer. Weithin ſichtbar
ragte ein ſchwarzes Marmorkreuz aus blühenden

Büſchen. Die goldene Inſchrift glänzte herüber:
„Hier ruht Anna Margarete, Gräfin Nediloff. –
Mit ihr ſtarb mir alles.“
Doch als Goetzen dem Denkmal mit ſeiner ver

zweifelten Inſchrift näher kam, war es ihm, als
höre er ein unterdrücktes Schluchzen. Schon wollte

er zartfühlend abbiegen, doch ein mächtiges Gefühl
trieb ihn vorwärts. Dieſe Stimme kannte e

r. –
Es war Margarete von Thieſenhoff. – In wenig
Schritten war e

r

bei ihr. Sie hörte ſein Kommen
nicht. Sie war vor dem Denkmal zuſammengebrochen.
Aus ihrem Munde drang ein ſtöhnendes Schluchzen– ſtoßweiſe, gequält – ein Schluchzen, dem man
den ſchrecklichen Kampf zwiſchen einem ſtarken, ſtolzen

Herzen und übermächtigem Weh anhören konnte.

Da vergaß Goetzen den alten Haß und gedachte
der jungen Liebe.

Er hatte Margaretens Hand gefaßt:
„Gnädiges Fräulein, vergeſſen wir alles! Was

iſ
t

denn geſchehen ? – Sagen Sie, ſagen Sie . . .

Um Gottes willen . . .“

Als aber ſchlaff ihre Hand in der ſeinen lag

und Margarete ihn mit jenem leeren, teilnahmsloſen
Augenausdruck anſah, der neben ſeinem Schmerze

für kein anderes Gefühl mehr Raum hat – kam

in der Angſt des Augenblickes auch ganz ungeſucht

das alte vertrauliche Du über ſeine Lippen.
„Lieber, lieber Schatz . . . Es iſt ja alles Un

ſinn . . . Wir haben uns ja lieb wie damals . . .

Was auch geſchehen ſein mag, denk doch, daß ic
h

hier bin, ich, den Du auch liebſt – ich, der ohne
Dich nicht leben kann und mag. Dein Unglück kann

noch ſo groß ſein. Wir beide tragen's doch! Verlaß
Dich darauf!“

Er hatte ſi
e aufgehoben und trug ihren ſchlanken

Körper, der wie leblos in ſeinen Armen lag, zu

einer Bank. Und wie e
r

die geliebte Geſtalt wieder

a
n

ſeinem Herzen fühlte, ſtieg die Erinnerung der
alten Liebe ſo mächtig in ihm auf, daß e

r wortlos

ihre Hände mit heißen Küſſen bedeckte und die

Thränen von dem ſüßen Geſichte trank. Allmälich
begann das konvulſiviſche Weinen nachzulaſſen, in

einem letzten Thränenſtrom erleichterte ſich ihr das

Herz. Auf einmal verſuchte ſi
e aufzuſpringen. Doch

e
r zwang ſi
e mit ſtarker Hand wieder a
n

ſeine Seite:
„Jetzt nicht und nie!“ rief er wild. „Du biſt

mein Glück! Und wenn Du weggehſt, mach' ich's

im Augenblick wie der da!“ Seine Hand taſtete nach
der Waffe, die e

r

ſeit Wochen immer bei ſich trug.

Sie ſtarrte vor ſich hin. Dann ſagte ſi
e leiſe:

„Es war mein Vater!“
Er ſchwieg und drückte ihre Hand. Und plötzlich

fühlte e
r ihren Mund heiß auf ſeinem Mund, und

ihr Herz mit raſendem Schlag a
n

ſeinem Herzen.
„Ja, ic

h

liebe Dich, liebe Dich trotz alledem!“

hauchte ſi
e und umſchloß ihn feſter. Dann begann ſi
e

zu erzählen. „Die hier liegt, iſt meine Mutter . . .

und den Du damals mit mir in Genf geſehen haſt, iſt...“
Er ſchloß ihr die Lippen mit der Hand. „Nein,

Du haſt recht in Deinem Briefe, ſag's nicht, ſag's
nicht! – Ich glaube an Dich, Schatz, feſt, unerſchütter
lich! Alſo laß das Vergangene vergangen ſein.“
Nun entſtand ein edler Wettſtreit zwiſchen den

Liebenden. Das Weib wollte beichten, der Beichtiger
wollte nicht hören.

Doch auch dieſe Beichte gehörte zu ihrem Schnerz,

und ſi
e

mußte ihr von der Seele. Er begann das

zu fühlen und ließ ſi
e gewähren.

„Meine Mutter war in zweiter Ehe mit einem

Grafen Nediloff verheiratet. Sie waren ſehr glücklich.
Er liebte ſi

e leidenſchaftlich, wie ſie ihn, aber ſie ſtarb bald.
„Es war ein ſchreckliches Ende! Sie war noch

jung, ſi
e

klammerte ſich mit aller Kraft ans Leben.
Sie wollte nicht ſterben! – Erſt kurz vor ihrem
Tode wurde ſi

e ruhig. Sie begann zu begreifen,

daß alles vergebens war. Wir knieten vor ihrem
Bett. Der Vater hielt ihre magere Hand und küßte

ſi
e

und weinte wie ein Kind. Es war keine
Komödie! – Dann wollte ſi

e mit mir allein ſein:
„Nioutta“, ſagte ſi

e – ſi
e nannte mich oft ſo, ob

gleich ic
h

nicht ſo hieß, aber der Vater, der ein Ruſſe
war, liebte den Namen und konnte ſich a

n

einen

deutſchen nie gewöhnen. – „Nioutta, wenn ic
h

nicht

mehr bin, wirſt Du für ihn ſorgen. Er iſt ſo

gut, aber auch ſo ſchwach, mein geliebter Mann! Er
könnte in ſeine alte, ſchreckliche Leidenſchaft zurück
fallen, das Spiel – und e

r wird e
s thun ! –

Thu, was Du kannſt, ihn davon abzuhalten, und
verlaß ihn nie! – Solch ein Vermächtnis iſt ſchlimm
und ic

h

möchte e
s Dir gern erſparen, doch die Stunde,

die letzte Stunde iſ
t ernſt, und ic
h

wüßte niemand,

a
n

wen ic
h

mich wenden ſollte in meiner Herzens
angſt, als Dich; denn e

r

hat Dich lieb wie ſein
eigenes Kind, und die Liebe war noch immer ſein



beſter Talisman. – Alſo Du wirſt ihn nie, nie
verlaſſen! Schwöre mir!“ – Ich ſchwur, ic

h

hätte

mir die ewige Seligkeit abgeſchworen in der un
ſäglichen Qual des Augenblicks, nur um ſi

e ruhig

ſterben zu ſehen.

„Und ſi
e ſtarb. Als ſi
e längſt begraben, that ic
h

den Schwur mit ganz nüchternen Sinnen noch ein
mal. Ich hatte ihn ja lieb, meinen Stiefvater, und
auch e

r

hatte mich lieb auf ſeine Weiſe. – Das
alles geſchah in Montreux. Ich ging darauf nach
Genf zurück in meine Penſion, er nach Kurland,
wo ſeine und meine Güter lagen. Er ſollte die
Oberadminiſtration beider übernehmen. Ich hatte
damals wie auch jetzt noch keinen rechten Sinn für
den Beſitz, kein volles Verſtändnis des Geldes. Ich
wußte nur, daß ic

h

eine reiche, ſehr reiche Erbin
war, und das macht gerade nicht beſcheiden! –
Wir ſchrieben uns fleißig; ic

h

wohl mit Abſicht

etwas ſentimental, e
r

in ſeiner gutmütig witzelnden
Manier. Auf dem Lande ſehe e

s prächtig aus,

der Boden rentire ſich brillant, und wenn die Chauſſée

nach der Hauptſtadt fertig ſei, habe er nur eine Sorge,

wo die Wagen hernehmen für den Getreidetransport
und die Kaſſetten für die Banknoten. Allmälich
wurden ſeine Briefe flüchtiger. Ein Vetter war
zum Beſuche, ein jung verabſchiedeter Gardeoffizier
aus Petersburg. Warum und wie lange, das ſchrieb

e
r

nicht. Noch war ic
h ahnungslos. Da kam ein

rekommandirtes Schreiben meines Gutsinſpektors.

Er könne als ehrlicher Mann das nicht mehr an
ſehen. Meines Vaters Güter ſeien bis unter die

Strohdächer mit Hypotheken belaſtet, kein Pferd
mehr im Stalle. Das ginge ihn nichts an. Aber
nun käme e

s

auch a
n

meinen Beſitz. Denn ſeit der
Petersburger Herr d

a ſei, wäre das Herrenhaus eine
Spielhölle und die Gutsbeſitzer verlorene Spieler,

mein Vater aber wäre der wildeſte. „Ich meine e
s

gut mit der Thieſenhoffſchen Familie“, ſchloß e
r,

„und vor allem mit Ihnen, und ic
h

weiß auch ein

Mittel. Befehlen Sie mir, dem Petersburger Ha
lunken eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Ich
will's gern thun und ohne eine Spur von Reue.“
„Mein Entſchluß war im Augenblick gefaßt.

Ich reiſte noch am Abend ab. Der Schreiber hatte
nur die halbe Wahrheit geſagt. Mein Vater war
ruinirt. Wir hatten einen furchtbaren Auftritt, der
uns innerlich völlig trennte, – denn nie ſah ic

h

in

einen Abgrund von ſo gewiſſenloſem Leichtſinn. Doch

war ic
h

zu ſtolz, irgend jemand außer mir ſelbſt
zuzugeſtehen, daß der Mann meiner Mutter ein ver
lorener Menſch ſei.

„O Hans, Du haſt keine Ahnung, wie verloren!
Nicht einmal dem Vetter wagte e

r

die Thür zu

weiſen, den e
r

ſelbſt für einen Schurken hielt. Er
haßte und fürchtete ihn zugleich. Der wußte zu viel!– Was nun kommt, iſt eine ſchlimme Reihe von
Erniedrigungen für mich und für ihn. Wir durch
reiſten die halbe Welt. Und wieder keimte neu die
Hoffnung, e
s

könne wieder gut werden mit ihm und
zwiſchen uns. Er konnte ſo gut ſein, ſo herzensgut!
Das waren aber immer nur wenige Tage. Dann
begannen von neuem ſeine zerrütteten Nerven zu
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vibriren, die Spielleidenſchaft erwachte. Er ſehnte
ſich nach Monte Carlo, nach Biarritz, Spa. Nicht
der herrlichen Natur wegen! Ich verſuchte ihn zu

halten. Unmöglich! Zu guter Letzt ging ic
h mit,

um wenigſtens das Aeußerſte zu verhüten. Stunden

und Stunden habe ic
h

in den Kaſinos geſeſſen und
zugeſehen, bis e

r im Trente-et-quarante das letzte

Fünffrankenſtück verlor. Er war nicht zu retten!

Ich habe manches Opfer der Bank geſehen, und
dieſe Toten haben mich kalt gelaſſen. Doch vor

dieſem Lebenden, der ſich im Spiel ſo langſam,

ſchrecklich langſam ſelbſt mordete, vor dem graute mir!– Und allmälich begann ic
h

hart zu werden. Daß

ic
h blieb, war jetzt kein Pflichtgefühl, keine Sympathie

mehr. Das war der eiſerne, lähmende Zwang eines
unſeligen Verſprechens. Ich verwünſchte den Schwur,

aber ic
h

blieb ihm treu. Nur bei meinem Stief
vater hielt ich's endlich nicht mehr aus. Wegen

einer ſkandalöſen Affaire trennten wir uns. Ob ic
h

a
n

ſeiner Seite war oder weit weg, das einzige
Band, das uns noch hielt, blieb ja unverſehrt, –
das einzige Band, mein Geld!

„Ich ging nach dem kleinen Dorfe hier, weil ic
h

die Welt und die Menſchen ſatt hatte – ſo ſatt!
Und dann war ja in Clarens die Mutter begraben.
Ich kannte meinen Stiefvater. Was e

r

auch thun
mochte, ehe e

r das letzte thun würde, hätte e
r ihr

Grab doch aufgeſucht. Und der Weg dahin ging

ja a
n

mir vorbei. – Da verlobten wir uns. Ich
ſchrieb ihm das, auch daß ihm mein Vermögen noch

immer zur Verfügung ſtände, nicht aber ich. Als
Antwort kam a

n jenem ſchrecklichen Sonntag das Tele
gramm. Er war in Genf. Es war eine lange und
qualvolle Unterredung. Der letzte Funke von Ehre
und beſſerem Gefühl ſchien ihm zu verbieten, mein
Opfer anzunehmen. „Mit mir iſt's ja ſo wie ſo

aus. Ein ſolcher Schurke, um auch Dich bettelarm

zu machen, bin ic
h

denn doch noch nicht!“ – Ich -

flehte ihn an, mir anzuvertrauen, was ihn noch
drücke. Denn im Ernſt der Stunde kam mir
die alte Zuneigung zu ihm wieder. Endlich geſtand

e
r. In Paris hatte e
r

den Petersburger Vetter

wieder getroffen, keinen Sou in der Taſche wie e
r.

Sie berieten, wie Geld ſchaffen. Der Vetter wußte
einen Wucherer, der jede Summe hergeben würde,

wenn nur mein Name unter dem Wechſel ſtand.

Ob die Unterſchrift gefälſcht ſe
i

oder nicht, das ſe
i

dem Mann egal, und zu ſeinem Gelde werde e
r

ſchon

kommen. Es war nicht das erſtemal. Ich preßte
ihm auch das Geſtändnis der Summe ab. Im
Augenblicke war ic

h

doch ſtarr. Wenn ic
h

ſi
e zahlte,

war auch ic
h ruinirt, ihm nicht geholfen. Ich habe

gezahlt. Es war ein Wahnſinn. Denn zu retten

war e
r ja nicht mehr! – Unglücklicher Mann!“

Goetzen ſchwieg und drückte innig ihre Hand.

Im Weſten waren die letzten Sonnenlichter ver
glimmt. Dämmernde Nacht ſenkte ſich von den
Höhen hernieder. Vom See wehte e

s kühl herauf,

und matt ſchlug die Brandungswelle a
n

den Fels.
Die beiden aber wanderten, eng aneinander geſchmiegt,
ſtumm durch die Frühlingsnacht. Sie merkten in

der Seligkeit des Sichwiederhabens nicht, wie dunkler
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und dunkler die Schatten ihr Schlafgewand über
den blinkenden Seeſpiegel zogen. Für ſi

e gab e
s

jetzt keine Nacht, keine Dunkelheit, denn in ihren

Herzen war e
s licht.

Der Wettin-Obelisk in Dresden.
(HiezudieAbbildung Seite268und 269.)

D ſchöne Königsſtadt a
n

der Elbe, die des Sehens
würdigen ſo viel bietet, hat einen neuen herrlichen

Schmuck in dem Obelisken erhalten, der, zur Erinnerung

a
n

das achthundertjährige Jubiläum des Fürſtenhauſes

Wettin errichtet, dieſer Tage feierlich enthüllt worden iſ
t.

Als im Juni 1889 das Jubiläum begangen wurde, d
a

bildete in der ſächſiſchen Hauptſtadt den Glanzpunkt des

Feſtſchmuckes der Platz vor dem königlichen Schloſe zwiſchen

der katholiſchen Hofkirche, der Auguſtusbrücke und der

Brühlſchen Terraſſe. Die Löſung der ſchwierigen Aufgabe,
gerade dieſen bedeutungsvollen Platz feſtlich zu ſchmücken,

war den Architekten Schilling und Grabner in hervorragender

Weiſe gelungen. Die Hauptſtücke des Schmuckes waren d
ie

beiden in den Formen des italieniſchen Barockſtils gehaltenen

Wettin-Obelisken. Mit Glück waren die acht Seiten der
ſelben benützt worden, dem geſchichtlichen Gedanken des

Feſtes Ausdruck zu geben, indem die Ueberleitung vom

ſchwellend bewegten Sockel in die ſtrengen, glatt aufſteigenden

Flächen des Obelisken durch Trophäen und Waffenſchmuck

den Charakter der acht Jahrhunderte gemäß gebildet waren.

Von den geſamten Schmuckbauten der Feſttage blieben d
ie

Obelisken allein längere Zeit ſtehen. Da trat der Gedanke

zu Tage, ſi
e

dauernd zu erhalten. Der Plan fand die
Zuſtimmung der ſtädtiſchen Behörden, d

a

aber der Platz

nicht groß genug erſchien, daß man ihn durch zwei Monu
mentalwerke einengen dürfe, ſo kam man ſchließlich dazu,

nur einen Obelisken zu errichten und a
n

dieſem den Schmuck,

den urſprünglich beide getragen, zu vereinigen. Als Auf
ſtellungsort für das monumentale Kunſtwerk erwählte man

den Platz am Taſchenberge zwiſchen dem Prinzenpalais,

dem Zwinger und dem königlichen Schloſſe. Der Obelisk
nimmt eine Grundfläche von 42 Meter im Geviert e

in

und hat eine Geſamthöhe von faſt 1
9

Meter. E
r

zerfällt

in das Poſtament und in d
ie

ſich verjüngende Spitzſäule.

Das Poſtament iſ
t

etwa 9 Meter, die Spitzſäule etwa

1
0

Meter hoch. Jede Seite des Poſtaments trägt eine
reiche Waffengruppe, d

ie

der Vorderſeite auch die ſächſiſche
Königskrone auf einem Kiſſen, im Mittelteil das heutige
ſächſiſcheWappen, unten die Inſchrift Providentiae memor.
Die Rückſeite weiſt in goldenen Lettern die Inſchrift auf:
„Errichtet von der Haupt- und Reſidenzſtadt Dresden“, d

ie

Vorderſeite: „Zur Erinnerung a
n

die Jubelfeier achthundert
jähriger Herrſchaft des Fürſtenhauſes Wettin 1889“. Ober
halb des Poſtaments, wo der Obelisk ſich zu verjüngen be
ginnt, ſind auf allen Seiten gewaltige goldene Lorbeerzweige

angebracht. Der Körper des Obelisken iſ
t

in Kupfer ge
trieben, die Dekorationsſtücke ſind in Bronze gegoſſen. Die
gewaltigen Kupferplatten, aus denen der Obelisk hergeſtellt

iſ
t,

haben zwar nur eine Dicke von 2,6 Millimeter, trotzdem
mag das Geſamtgewicht des ganzen wohl 300 Zentner be
tragen.

Vfingſtläuten.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Äfingſten – klingt das Wort nicht wie ſanftes Vogel
K? gezwitſcher, wie der leiſe verhallende Ton von fernher
läutender Glocken? Es läuten ja auch in Wald und Flur
unzählige kleine Glöckchen, d

ie

zwar einzeln dem menſchlichen

Ohr nicht vernehmbar ſind, insgeſamt aber einen rauſchen

den Chor ergeben. Die tauſend und abertauſend Blüten
kelche ſind die Glocken, und der zarte Frühlingshauch, der

über den Rain und den Waldboden dahinſtreicht, das iſ
t

der Glöckner. In ihrer Vereinigung geben alle dieſeBlumen
ſtimmchen das große Pfingſtläuten, deſſen zauberiſchen Schall
nur derjenige nicht vernimmt, dem in der Nüchternheit des
Alltagslebens die Poeſie völlig verloren gegangen iſ

t.

Schon

am Tage vor dem heiligen Feſte beginnt der ſüße, geheimnis

volle Zauber. Herrlicher denn zuvor prangt die Flur,
freundlicher lächelt die Sonne und fröhliches Jauchzen der
gefiederten Sänger erſchallt von allen Zweigen. Dieſes

Konzert vervollſtändigen, ſobald die Schatten des Abends

ſich breiten, d
ie

Glocken von den ragenden Kirchtürmen rings

in der Runde, und wundervoll iſ
t e
s,

von der Höhe in das
prangende Thal hinabſchauend, dem vielſtimmigen Pfingſt
gruß zu lauſchen und das Auge zu weiden a

n

der lachen

den Flur. Tiefer und tiefer lagern ſich die Schatten, die
Glocken verſtummen, und auch d

ie Sänger im Neſte ſchweigen,

wenn nicht hier und d
a

ein leiſes ſchlaftrunkenes Zwitſchern
erſchallt, dem glücklichen Stammeln des Kindes vergleichbar,

dem Liebes- und Dankesworte noch der Schlummer eingibt.

Nur eine Stimme klingt weiter, der ſchmelzende Ruf der
Nachtigall, d

ie

ihren ſehnſüchtig-frohlockenden Sang fortſetzt,

bis d
ie

Sonne wieder aufſteigt in a
ll

ihrer Macht und Pracht.

Nun regt ſich's aufs neue in Buſch und Hain, jubelnd bringt
alle Kreatur dem Schöpfer ihren Dank dar, den Menſchen
aber, den mühſam um das Daſein ringenden, heute von der

Bürde befreiten, weitet ſich die Bruſt, und in wonnigem

Aufatmen empfinden ſi
e

mit dem Dichter: „O, heilige
Frühlingswonne, d

u

ſinkeſt nieder, ſtrahlend und ſchimmernd

in himmliſchen Schauern, auf alle Berge, in alle Thäler,

in jede Menſchenbruſt! Ja, d
u

biſt es, Geiſt Gottes, d
u

gießeſt dich aus über d
ie Welt! . . . Soll ic
h

auf d
ie ſonnige

Höhe ſteigen und beten? Soll ic
h

in dem dunklen Thale
liegen und ſinnen? O

,
tritt ſanft, mein Fuß, daß d

u

den

Wurm nicht töteſt, der unter dir ſich freuet des ſonnigen

Lebens! Und du, hochſchlagendeBruſt, halt an den Atem,

daß d
u

die Mücke nicht in dich zieheſt, d
ie

ſich wieget im

Strahle vor deinem Munde!“

Die Schelm in.
(Serbiſches Motiv.)

UVon

Robert Waldmüller.

a
g

nicht trinken, mag nicht eſſen,

Laß mich, Mutter, laß mich gehn,
Kann die Unbill nicht vergeſſen,
Die mir heut durch ihn geſchehn.

Mich auf Aug' und Mund zu küſſen,

Was ic
h

ihm doch ſtreng verſagt?
O, er wird e

s

büßen müſſen,

Und zwar eh' e
s

wieder tagt.

Warten ſoll ich auf den Vater,
Der auf Reiſen mit dem Knäs!
Oder reden mit dem Pater,

Daß den Tert ihm der erſt läſ P

Nicht doch, Mutter! Meine Ehre,
Raſcher will geſühnt ſie ſein,
Und mit des Vergehens Schwere
Stimme ganz der Buße Pein!
TKetten, Ketten ſoll e

r tragen,

Ob er ſchläft nun, ob er wacht,
Und der Reſt von ſeinen Tagen

Sei im Kerker zugebracht.

Meine Arme ſei'n die Ketten,
Und des Frevels kecke Luſt
Büß e

r – niemand ſoll ihn retten –

In dem Kerker meiner Bruſt.
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Von

Dr. med. H. Helmkampff,

D Reiſende, d
e
r

von Deutſchlands Norden kommt und
mit der Bahn über Leipzig ſüdwärts eilt, verläßt bald dahinſtapften, d

a

tummelt ſich jetzt alljährlich im Sommer

hinter dieſem altberühmten Handelsplatze die norddeutſche

Tiefebene mit ihren unabſehbaren Gefilden. Einzelne niedrige

Hügel ſteigen auf, d
ie

allmälich ſteiler und höher werden,

ſich zu langgeſtreckten Ketten a
n

einander reihen und ſcharf
eingeſchnittene Flußthäler zwiſchen ſich faſſen. Die weiten
Getreidefelder werden ſeltener, kleiner, Fichte und Tanne

treten in immer dichteren und größeren Beſtänden auf, die
Luft wird dünner, friſcher. In vielfachen Krümmungen
windet ſich die Bahn ſchließlich zwiſchen den Bergen dahin,

aufwärts zum Kamme des Elſtergebirges.

Gleich hinter dem alten Städtchen Adorf bietet ſich von
dem hochgelegenen Bahndamm auf einige Augenblicke ein

reizender Blick in das grüne Wieſenthal der oberen Elſter,

von deſſen Ende in zwei Kilometer Entfernung d
ie

weißen

Häuſer von Bad Elſter herüberleuchten und ſich ſcharf ab
heben von dem dunklen Hintergrunde, dem tiefen Grün der
tannenbedecktenBerge, d

ie

in ſanft geſchwungener Linie den
Ort halbmondförmig umgeben. Kaum vierzig Jahre ſind

e
s her, d
a lag hier, weitab vom Verkehr, e
in

faſt unbekanntes
kleines Dorf. In elenden Strohhütten hauſten ärmliche
Bewohner, die ſich kümmerlich nährten durch etwas Feldbau,

Weberei, Holzfällen, ſowie durch das Aufſuchen von Pilzen
und Waldbeeren, die auf den Bergen in ungezählter Menge

wuchſen. Und jetzt? Umgeben von roſenreichen Gärten etwa

150 freundliche, ſchmuckeHäuſer, die Kuranſtalten und das
prächtige neue Kurhaus; der ganze Thalgrund ausgefüllt

von üppigen Wieſen und Parkanlagen, durch welche der ge
bändigte mutwillige Gebirgsbach ſilberglänzend dahineilt, in

der Dunkelheit aber d
ie Fülle elektriſchen Lichtes einherflutet.

Wo einſt wenige arme Bauern über magere Kartoffelfelder

b
e
i

den Klängen der Muſik eine aus allen Himmelsgegenden
herbeigeſtrömte, von Jahr zu Jahr internationaler werdende
Fremdenſchar, die a
n

den Heilquellen, in den Stahl- und
Moorbädern, umweht von friſcher Bergluft, Geſundung ſucht.
Zum Teil iſt der ſchnelle Aufſchwung der überraſchenden

Aehnlichkeit zu verdanken, welche die fünf alkaliſch-ſaliniſchen
Eiſenſäuerlinge von Elſter mit denen des benachbarten

Franzensbad zeigen. In beiden Badeorten findet ſich ein
gleich reicher Vorrat a

n Mineralwäſſern, in beiden Bädern

faſt dieſelben Mengeverhältniſſe der Beſtandteile, dieſelbe
Mannigfaltigkeit der Quellen, welche in der Miſchung ähnlich,

in der Wirkung doch ſo verſchieden ſind. Die gleiche
Steigerung in der Anwendung dieſer Mittel, wie ſi

e für
eine mildere und fü

r

eine eingreifendere Behandlung e
r

forderlich iſ
t,

und wie ſi
e in Franzensbad ſeit langen Jahren

zum Ruhme des Kurortes ausgeführt worden iſt, geſtatten

auch d
ie

reichen Heilmittel von Elſter, das vor Franzensbad

noch begünſtigt iſ
t

durch eine reizende Lage und d
ie

ſchöne
Umgebung.

Andererſeits beſteht eine ganz ſeltene Aehnlichkeit zwiſchen

dem Marienbader Kreuzbrunnen und der Salzquelle in Bad
Elſter, eine Aehnlichkeit, wie ſie zwiſchen Quellen verſchiedener
Kurorte nirgends weiter beobachtet wird. Dieſe außer
ordentliche Uebereinſtimmung in Betreff des Gehaltes a

n

wirkſamen Beſtandteilen erſtreckt ſich ſelbſtverſtändlich im

großen und ganzen auch auf d
ie Wirkungsweiſe dieſer Wäſſer

und auf die Heilanzeigen, unter welchen ſi
e

mediziniſche
Anwendung finden. Das Verſtändnis für die reichen Heil
mittel von Bad Elſter iſt im letzten Jahrzehnt in immer
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weitere Kreiſe gedrungen, ſo daß d
ie

Fremdenzahl von Bad
Elſter mit 7400 Perſonen der von Franzensbad nahezu
gleichkommt.

Während vor zehn Jahren Bad Elſter eigentlich nur
als Frauenbad galt, iſ

t

ſeitdem das männliche Geſchlecht

von Jahr zu Jahr ſtärker vertreten. Neben dem bleich
ſüchtigen jungen Mädchen, der blutarmen oder von Unter
leibsleiden heimgeſuchten Frau finden wir jetzt zahlreiche
Nerven- und Herzkranke, Kranke mit Störungen der Ver
dauung, Männlein wie Weiblein, welche d

ie günſtige Ein
wirkung der Stahl
brunnen, der kohlen

Höhenluft befreit ſi
e

allmälich von dem Fettpanzer, der ſich

um Herz und Leib gelegt hat.

Doch abends, wenn der Mond ſtill emporſteigt über die
Höhe des Brunnenberges und mit ſilberglänzendem Licht

Wald und Flur übergießt, dann verſammelt ſich b
e
i

gutem

Wetter die bunte Geſellſchaft in den vom Roſendufte durch
hauchten Anlagen vor dem herrlichen neuen Kurhauſe,

das mit einem Koſtenaufwand von 650,000 Mark er
baut wurde. Die treffliche, dreißig Mann ſtarke Kurkapelle

läßt ihre Klänge erſchallen, die das Echo weit hinabträgt im

grünen Thale der Elſter. Zeigt aber der Himmel ein un
freundlich Geſicht, hüllt e

r

ſich in graues Wolkengewand, dann
flüchtet man ſich in d

ie prächtigen Räume des Kurhauſes oder

in das behagliche kleine Theater. Nach zehn oder el
f

Uhr
abends herrſcht jedoch im Thale Ruhe und Stille, denn Bad
Elſter iſ

t

noch ein Kurort im eigentlichen Sinne des Wortes,

deſſen Beſtimmung d
ie Heilung der Kranken iſ
t.

Unmittelbar a
n

der Oſtſeite des Parkes ſteigt der wald
umrauſchte Brunnenberg bis zu 609 Meter Höhe empor.

E
r

wird in ſeiner ganzen Ausdehnung von zahlloſen, teils
ſteilen, teils ſanft zur Kuppe hinanſtrebenden Wegen durch
zogen. Zumal im Frühling, wenn d

ie hellgrünen Blätter
der Birken aus dem Dunkel der Fichten hervorleuchten, bietet

der Brunnenberg einen gar lieblichen Aufenthalt. Weithin
ſchweift der Blick von ſeiner Höhe über Wald und Thal.
Kein Wunder, daß gar mancher Kurgaſt kaum über ihn
hinausgelangt, obwohl ſich meilenweit Berg a

n Berg und
Wald a

n Wald reihen. Dieſer Brunnenberg, deſſen Fort
ſetzung bis in das früher vulkaniſche Gebiet Nordweſtböhmens
reicht, w

o

d
ie

zwei erloſchenen Krater des Kammerbühl und
des Vulkans b

e
i

Meſſendorf einſt Goethes Intereſſe erregten,

iſ
t für Elſter von größter Wichtigkeit. Einmal in klimatiſcher

Beziehung, indem e
r

das Elſterthal völlig nach Oſten ab
ſchließt, ſodann in geognoſtiſcher Beziehung: e

r

iſ
t

das dunkle
Laboratorium, in deſſen verborgenen Tiefen d

ie Mineral
wäſſer Elſters bereitet werden, und durch deſſen Spalten und
Klüfte ſie hervordringen a

n
das Tageslicht.

Hart an ſeinem Fuße liegen d
ie Trinkhallen, d
ie Wandel

bahnen und die Badeanſtalt. Letztere beſteht aus ſieben

unter einander verbundenen Badehäuſern mit insgeſamt

160 Zellen, die teils zu Stahl-, teils zu Moorbädern dienen,

während einige Räume für elektriſche, Dampf- und Brauſe

ſäurereichen Stahl
oder auch Moorbäder

a
n

ſich erproben. Da

iſ
t

ferner der Gichtiker

und Rheumatiker;

mühſam, mit dem

Stabe in der Hand,

humpeln ſi
e anfangs

dahin, um bei ſtrenger
Diät, dem Gebrauche
der Säuerlinge und
dickſchlammiger Moor
bäder o

ft gar bald

ihren Stab fortzu
werfen. Doch auch
wohlgenährte, dicke,

in üppiger Fülle pran
gende Perſonen ſehen

wir da; ſtraffe Rege
lung der Diät, kühle
Bäder und Douchen,

der Gebrauch der glau

berſalzreichen Salz
quelle und fleißige Be
wegung in friſcher Kurhaus.
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bäder eingerichtet ſind. Die Einrichtung der geſamten Kur
anſtalten, welche Eigentum des ſächſiſchen Staates ſind, iſ

t

als muſterhaft allſeitig anerkannt. Die Sauberkeit der langen

Reihen der Badezellen mit ihren blitzendenKupferwannen, d
ie

Ordnung und Pünktlichkeit des Betriebes werden wohl in

keinemBadeorte übertroffen. Es wurden in den letztenJahren

in einer Saiſon rund 36,000 Stahl- und 32,000 Moor
Vollbäder verabreicht, ungerechnet d

ie Teilbäder, Moor
umſchläge und dergleichen. Die nötigen Rohſtoffe zu den

Moorbädern liefern d
ie

bei Elſter liegenden, ſchier unerſchöpf

lichen Moorlager, welche von zahlreichen Mineralquellen
durchtränkt werden. Der rot bis dunkelbraune, ſammetartig

weich anzufühlende, ſäuerlich riechende, ſaliniſche Eiſenmoor

iſ
t

ein Gemiſch verſchiedenſterArt, das di
e

Geſchichte ewigen

Werdens und Zerfallens darſtellt. Durch zahlloſe Heil
erfolge, insbeſondere b

e
i

Frauenkrankheiten, b
e
i

Gicht und
Rheumatismus, Neuralgien und Lähmungen, haben ſich die

Moorbäder innerhalb der letzten zwanzig Jahre als höchſt
brauchbare Heilmittel erwieſen, d

ie

auch von Kindern außer
ordentlich gut vertragen werden, ſo daß ſi

e

ſich dreiſt erkühnen
dürfen, mit den altbekannten Thermalſolen um d

ie Palme
des Sieges zu ringen. Iſt der erſte Widerwillen, in den
ſchokoladefarbigenBrei herabzuſteigen, überwunden, ſo werden

d
ie

Kranken nur zu o
ft Moorbadfanatiker, d
ie

mit ſanfter

Gewalt vom Arzte zurückgehalten werden müſſen, um ſi
e

vor

Schaden zu bewahren.

Dank der ausgedehnten, bis an di
e

Häuſer des Ortes
herantretenden Waldfläche weiſt das Klima des oberen
Elſterthales auffallend geringe Temperaturſprünge auf, welche

für die Kranken bekanntlich o
ft

ſo verhängnisvoll werden.

Bei dem Fehlen aller Großinduſtrie iſ
t

die Luft ſehr rein,

frei von Staub und ſchädlichen Beimiſchungen und macht
trotz der Friſche ſtets den Eindruck einer gewiſſen Weichheit.

Dabei iſ
t

das Klima keineswegs ein verweichlichendes.

O nein! Gar o
ft

brauſt der Sturm auf ſchwarzen Wolken
ſittichen über die Berge, iſ

t

wechſelndes Wetter, Regen und

Gewitter zu überwinden. Aber trotz kälterer Luft, trotz
Wind und Wetter fühlt man ſich im Gebirge wohl, leicht

und frei, fühlt, wie die Kraft und Widerſtandsfähigkeit

des Körpers mehr und mehr zunehmen und die o
ft

verloren gegangene Freude am Leben wiederkehrt. Nicht

ſelten werden d
ie Kranken, d
ie

den ganzen Winter auf
den Frühling vertröſtet wurden, von ihrem fürſorglichen

Hausarzte zurückgehalten mit dem Bedenken: „Im Gebirge

iſ
t

e
s

noch zu rauh und unwirtlich!“ Es iſt ja wahr, die
Zeit, wo der „raſche Frühling dem lahmen Winter auf die
Ferſe tritt“, beginnt in Bad Elſter immer einige Wochen
ſpäter als in der Ebene. Erſt der mittlere Mai pflegt dem
Gebirge ſein Frühlingskleid anzulegen, dann aber, b

e
i

einer

überraſchenden Gleichmäßigkeit der Temperatur, unſer Thal
mit weit dauernderer Schönheit zu ſchmückenals d

ie

wärmere
Ebene, in welcher ſich ſtarke Temperaturſchwankungen gerade

im Frühjahr of
t
ſo empfindlich bemerkbar machen. Da ſingen

die Vögel in Buſch und Wald, der ſaftig grüne Wieſen
teppich iſ

t

mit Tauſenden bunter Blumen durchwirkt, d
ie

friſchen Fichtenſproſſen hauchen Ströme von Duft in das
Thal. Aber von vielen unbeachtet bleibt Vogelſang und
Blumenduft, unbenützt ſtrömt das Ozon in den Aether dahin,

d
ie wonnige Frühlingszeit vergeht. Wenn d
ie Kurgäſte

dann Ende Juni kommen, haben die Wälder ihr freudig
lichtes, grünes Frühlingskleid ſchon wieder ausgezogen, d

ie

Ozonbildung iſ
t ſparſamer, d
ie

ſchönſten Blumen ſind ver
blüht, die Vöglein ſchweigen im Walde. Und wenn wirklich

einmal kälteres Wetter käme, was thut's? Die Zimmer
laſſen ſich heizen, und d
ie Kurgäſte ſind gerade im Frühjahr

immer mit wärmerer Kleidung verſehen. Geſtützt auf d
ie

Erfahrung einer fünfzehnjährigen Beobachtung, kann ic
h

nur
dringend raten, Kranke, d

ie

nicht zu ſehr heruntergekommen

ſind, in klimatiſch ſo günſtig gelegeneGebirgsbäder, wie Bad

Elſter eines iſ
t,

ſo früh und ſo lange als möglich zu ſchicken.
Gerade im Mai und Juni, wo die Schönheit des erwachenden
Frühlings das Herz des Kranken mit Hoffnung füllt, der in

Ruhe und Gemächlichkeit, ungeſtört von vieler Geſellſchaft,

nur ſeiner Geſundheit leben kann, wird der Erfolg der
Kur b

e
i

Beobachtung der nötigen Vorſicht e
in guter und

dauernder ſein.

Der franzöſiſche Richterſtand fin de siècle.
Von

Eugen von Jagow.

a
n

bezeichnet den Stand der unabſetzbaren Richter in

Frankreich als magistrature assise, weil ihre Mit
glieder beim Sprechen ſitzen bleiben dürfen, den Stand der
abſetzbaren Richter, das heißt der Anwälte und Sachwalter,

dagegen als magistrature debout, welche ebenfalls d
ie

Fähigkeit zum Richteramt beſitzt. In dieſem weiten Sinne
des Worts möchte ic

h

die Ueberſchrift aufgefaßt wiſſen und

nicht in jenem engen, in dem magistrature im Gegenſatz

zum „barreau“, zur Advokatur, nur den Stand der unab
ſetzbaren Richter bedeutet. -

Der Richter war, was ſich leicht begreift, von jeher

unbeliebt und iſ
t

darum wie der Arzt, der unter dem alten
Regime gleich ihm eine feſtgeſchloſſene, mit Vorrechten reich
ausgeſtattete Körperſchaft bildete und den Talar trug, im

Schrifttum allezeit verhöhnt worden. Schon von dem genialen

Rabelais im „Pantagruel“, denn der brave Terrin Dandin
entſcheidet alle Streitfragen in der hurtigſten Form und
ſpielt auch in Racines „Prozeßſüchtigen“ eine ergötzliche
Rolle. Bei Lafontaine iß

t

e
r

die Auſter, um die ſich die
beiden Parteien ſtreiten, und gibt ihnen je eine Schale mit

der Aufforderung, in Frieden nach Hauſe zu gehen. Molière
ſpottet durch den Mund Scapins über die Beſtechlichkeit der
Richter. Die köſtliche Figur Brid'oiſons in Beaumarchais'
„Hochzeit des Figaro“ iſ

t

allen Leſern bekannt. „Wie?“
fragt ihn Marceline unangenehm berührt, „Sie, Sie werden
uns richten?“ – „Warum hätte ich ſonſt mein Richteramt
gekauft?“ lautete die unbefangene Antwort. Und als das
alte Fräulein ſeufzend die Bemerkung macht: „Es iſ
t

ein
großer Mißbrauch, ſolche Aemter zu verkaufen,“ verſteht e
r

deren tiefen Sinn ſo wenig, daß er nicht minder harmlos
wie zuvor die berühmte Antwort gibt: „In der That, man
thäte beſſer, ſi

e

uns zu ſchenken.“ Figaro ſelbſt kennzeichnet
das Urteil des Richterſtandes vor der Revolution treffend

ſo: „Nachſichtig für di
e Großen, hart für die Kleinen.“

Victor Hugo und Muſſet, Balzac und Mérimée bis herab
auf Alphonſe Daudet haben den franzöſiſchen Richter ge

brandmarkt und, Ausnahmeerſcheinungen verallgemeinernd,

ſich zweifellos einer Uebertreibung ſchuldig gemacht.

Jedenfalls läßt e
r

ſich heute, trotz ſeiner vielen Fehler,

minder leicht beſtechen als zu den Zeiten Beaumarchais',

wenigſtens im Zivilprozeß. In dem politiſchen freilich iſ
t

e
r

vielleicht noch mehr als unter dem zweiten Kaiſerreich
und ſehr im Gegenſatz zum engliſchen Richter der gefügige

Willensvollſtrecker des Juſtizminiſters oder, allgemeiner aus
gedrückt, der Staatsgewalt. Der Unterſuchungsrichter hat

in den Schwindel- und Beſtechungsprozeſſen der letzten
Jahre – ich erinnere nur a

n

den Panama- und Südbahn
prozeß, in den Parlamentarier, Miniſter und andere hoch
geſtellte Perſönlichkeiten in großer Zahl verwickelt waren –

eine, man könnte faſt ſagen berüchtigte Rolle geſpielt, indem

e
r

ſich auf Scheinunterſuchungen beſchränkte, wenn e
s

von

oben her gewünſcht wurde, im andern Fall unbarmherzige
Hausſuchungen anordnend und den Angeſchuldigten wie e

in

Großinquiſitor peinigend. Dabei wurde er nach dem Gut
dünken des jeweiligen Machthabers eingeſetzt und verſetzt.
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Die Strafe für d
ie Abhängigkeit des Richterſtandes blieb

nicht aus: d
a

e
r

der Staatsgewalt geſtattet hatte, ſich in

ſeine Befugniſſe einzumiſchen, nahmen d
ie geſetzgebenden

Körperſchaften für ſich das gleiche Recht in Anſpruch, und
unter dieſer Verquickung der vollziehenden, geſetzgeberiſchen

und richterlichen Gewalten, welche die Geſchichte der inneren

Politik Frankreichs in den letzten fünf Jahren kennzeichnet,
litt ſein Anſehen in bedenklichem Maße. Die große

Menge, welche ſich auf feine Unterſcheidungen zwiſchen dem
bürgerlichen und politiſchen Prozeßverfahren nicht einläßt,

traut ihm daher noch weniger, als e
r

e
s

verdient. E
s

kommt hinzu, daß ſich der Durchſchnittsrichter a
n

der

Wende des Jahrhunderts allerlei Unarten angewöhnt
hat, die ihn vielleicht noch unbeliebter machen, als er es

ohnehin war.

Paul Gaſſagnac, der in ſeinem Haß gegen di
e

Republik

allerdings ſtark zu übertreiben liebt, bezeichnet den Richter

fin d
e

siècle als „magistrat farceur, fumiste et rigolo“.

E
r
iſ
t

ihm ein Poſſenreißer, e
in Aufſchneider, ein Clown.

Ein Körnchen Wahrheit iſ
t

in allen drei ſchmückendenBei
wörtern enthalten, der moderne Richter iſ

t

in der That von

alledem etwas. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war

e
r

ein Pedant. Dann wurde e
r gegen das Ende jenes

Zeitalters, das der Franzoſe gern das „große“ nennt,
„preziös“, das heißt geziert und geſchraubt, etwas ſpäter

ſtrebte e
r

nach dem Erhabenen. Faſt in dem ganzen 18. Jahr
hundert gab e

r

ſich als Philoſophen. Heftig und leidenſchaft
lich unter der Revolution, wurde e

r

rationell und immer

rationeller bis zur „blague“, – ein Spotten ohne Fromm
ſinn und Ideal! Mit der Allongeperücke ſeiner Ahnen hat

e
r

auch ih
r

ſteifes, zugeknöpftes, majeſtätiſches Weſen ab
gelegt, e

r

bemüht ſich, geiſtreich und witzig zu ſein, zumal
auf Koſten ſeiner Opfer, mit denen er wie eine Katze
ſpielt, und die e

r

nach ihrer Verurteilung mit einem o
ft

ſchlechten, o
ft

boshaften Scherz entläßt. Auch e
r

iſ
t

ein
Opfer jener für das Ende unſeres Jahrhunderts ſo b

e

zeichnenden Maſſenhyſterie, deren heroſtratiſches Weſen
darin beſteht, um jeden Preis glänzen und von ſich reden
machen zu wollen. Der Richter iſ

t zugleich Schauſpiel

direktor und Schauſpieler geworden, denn b
e
i

den Skandal
prozeſſen, d

ie

e
r

zu führen hat, wählt e
r

ſich nicht nur ſein

Publikum ſorgfältig aus, ſondern e
r

ſucht e
s

auch zu unter
halten, vor allem die ſchönen, nach „neuen Senſationen“
ſchmachtenden,auffallend geputzten Damen, welche d

ie Ehren
plätze einnehmen, wiewohl ſi

e

keine Veſtalinnen ſind. E
r

erreicht ſeinen Zweck auch vollkommen dadurch, daß e
r

b
e
i

den pikanten Stellen des Verhörs mit Vorliebe verweilt und

durch Zwiſchenfragen d
ie ungeſunde Neugier ſeiner Zuſchauer

wie e
in Zeitungsreporter zu befriedigen ſucht. Dadurch wirkt

e
r

nicht nur entſittlichend, ſondern auch verwirrend, d
a

e
r

d
ie

Aufmerkſamkeit der Geſchworenen und Zuhörer vom Kern
punkt der Frage auf Nebenſachen ablenkt. Was Wunder,
daß b

e
i

einem „paſſionellen Verbrechen“, mit dem d
ie Boule

vardblätter den Leſern ſchon ſeit Wochen und Monaten den

Mund wäſſerig machten, ei
n

Platz im Gerichtsſaal leidenſchaft

licher begehrt wird als e
in Billet zu einer Theaterpremière,

Wird jener Saal doch in der That zu einer Bühne, auf
der ein Senſationsſtück eine nur einmalige Aufführung e

r

lebt, reich a
n

„dramatiſchen Scenen“ und „aufregenden

Momenten“, eine Bezeichnung, d
ie

den Zeitungsbericht

erſtattern ganz natürlich unter d
ie

Feder kommt.

V
o
r

einigen Jahren geſtatteten Unterſuchungsrichter und
Polizei der hyſteriſchen Gabrielle Bompard, welche ih
r

Opfer

tückiſch in di
e

Schlinge des Mörders gelockt und eine gute

Hälfte des nur noch ihre Zurechnungsfähigkeit erörternden

Paris um ſein bißchen Verſtand gebracht hatte, in einem
Wagenabteil erſter Klaſſe und triumphirend wie e

in

Präſident

der Republik halb Frankreich zu durchqueren, überall hul
digende Blicke, Worte und Thaten entgegenzunehmen und

ſich von zahlloſen Reportern wie eine entartete, klatſch
ſüchtige Pythia ausfragen und verherrlichen zu laſſen. Wer
kennt nicht den Unterſuchungsrichter, der vor ſeinen Gäſten,

vor einem auserwählten Kreiſe, in dem das ewig Weibliche

natürlich vorherrſcht, das Verbrechen auf ſeinem Schauplatz

reproduziren läßt und für aufregende Gegenüberſtellungen
ſorgt. Und warum dieſe offenen Gerichtsſtuben, aus denen die

amtlichen Geheimniſſe, intereſſante Einzelheiten des Unter
ſuchungsverhörs ſo o

ft

und leicht in die Zeitungsredaktion

gelangen! Warum werden nur die Zeitungen wegen ihrer
„Indiskretion“ verurteilt, während die, welche ihr Amt
mißbrauchten, frei ausgehen?

Es iſt eine Leidenſchaft des modernen franzöſiſchen Ge
richtspräſidenten, den Angeklagten zu verwirren, ihn möglichſt

ſchuldig erſcheinen zu laſſen und ihn bereits beſiegt und

zu Boden geſchmettert dem Staatsanwalt und den Ge
ſchworenen zu überantworten. Das Verhör wird b

e
i

ihm

nur zu leicht zur Anklagerede, in der er zur Ergötzung des
Zuſchauers ſeine Opfer höhnt und in ihrer Vergangenheit

wühlt. Und das wegen der geringſten Uebertretung, wo
durch dann wiederum auch der Verteidiger genötigt iſt, bis
auf d

ie

Geburt ſeines Klienten zurückzugehen, wie d
ie Chro

niſten des Mittelalters auf di
e

Erſchaffung der Welt. Selbſt
wenn der Angeklagte ſeine Schuld eingeſteht, hält man ihm

ſeine alten Sünden vor, und wenn er ſie leugnet und die
fire Idee des unbarmherzigen Gerichtspräſidenten zu hitzig

bekämpft, heißt e
s

einfach: „Erſchweren Sie Ihren Fall
nicht und ſetzen Sie ſich!“
Ich erinnere mich noch lebhaft eines Generalprokurators,

der in ſeiner Anklagerede zahlreiche Stellen aus den Pariſer
Zugſtücken anzog und ſi

e ſogar, wenn auch nur andeutungs
weiſe, ſpielte, was ſeinem Geſicht, das nach Richterſitte

nur mit einemmathematiſch abgezirkeltenBackenbart geſchmückt
war, ſowie ſeinem Baret und Amtstalar, deſſen Kaninchen

fell d
ie Vorſtellung einer Hermelinverbrämung erweckt, ein

ſehr drolliges, a
n

ein Zerrbild der Witzblätter erinnerndes

Ausſehen verlieh. Und e
r gehört keineswegs zu den Aus

nahmen. Darum kann auch das ziemlich einſtimmige Urteil,

e
s

fehle dem modernen Richter faſt immer a
n Haltung und

häufig a
n Höflichkeit, nicht weiter überraſchen. Die Art,

wie e
r

in ſeinem mächtigen Seſſel eher liegt als ſitzt, wie

e
r

mit offenem Auge majeſtätiſch ſchlummert, wie e
r

ſich

dehnt und gähnt, iſ
t

tauſendmal geſchildert worden. Aber

e
r

läßt ſich durch ſolchen Spott und noch böſere Ausfälle
nicht in ſeiner Verdauung ſtören, mag ihn Rochefort auch

noch ſo o
ft

den enjuponné, denBeunterrockten, oder „gredin“,
das heißt Lumpen, nennen. Vielleicht tröſtet e

r

ſich damit,

daß e
s

den Rechtsanwälten, deren ungeheure Zahl man in

der beinahe 100 Meter langen „Salle des Pas-Perdus“

im ſchwarzen Talar, mit weißer Halsbinde und gewaltigen
Mappen unter dem Arm, wie Ameiſen hin und wider
eilen ſieht, kaum beſſer ergeht.

„Die Herrſchaft der Schwätzer!“ ſo lautet das Schlag
wort, mit dem man den Advokaten fi

n

d
e siècle zu Leibe

geht. Unter dem Vorwand der Verteidigungsfreiheit glauben

ſi
e

ſich alles geſtatten zu dürfen. Die, welche talentvoll
ſind, laſſen häufig Takt vermiſſen, und die, welche keines
beſitzen, ſind zum Ueberfluß auch noch grob. Die Advo
katen ſind zur Zeit die Herren Frankreichs. Wie die
reich gewordenen Gewürzkrämer in den Stadtverordneten
verſammlungen, ſo herrſchen ſi

e

im Senat und in der
Kammer, im Miniſterkabinet und auf den Präſidentenſtühlen,

im Rat der Börſenkönige und Induſtriemagnaten vor. Wie
viele Advokaten haben ſeit Gambetta auf die GeſchickeFrank
reichs einen beſtimmenden Einfluß ausgeübt! Ich erinnere
nur a

n Jules Favre, Grévy, Jules Ferry, Waldeck-Rouſſeau,
der noch heute eine Säule des Advokatenſtandes iſt, ſowie

a
n Floquet und Briſſon , die als Kammerpräſidenten

wie als Miniſterpräſidenten eine große politiſche Rolle



Ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 1
2
.



298 2(eßer Land und Meer.

geſpielt haben. Daneben freilich wie viel cabotins,
wie viel Rechtsanwälte ohne Kundſchaft, die, man weiß

nicht wovon, leben und ihrem Stande nicht immer zur

Zierde gereichen, wiewohl oder weil ihre Standesgerichte

eifrig bemüht ſind, Aufſehen zu vermeiden und den Schul
digen entſchlüpfen zu laſſen. Fügen wir übrigens, um ge

recht zu ſein, hinzu, daß es unter den Advokaten, ganz ſo

wie unter den Richtern, ſehr viele hochehrenwerte Männer
gibt, d

ie lediglich ih
r

Gewiſſen zur Richtſchnur nehmen und

auch in ihrer Lebensführung ſittenrein ſind, was letzteres
freilich durchaus nicht immer der Fall iſ

t.

Der galante

Rechtsanwalt beſpielsweiſe iſ
t

eine Lieblingsfigur des fran
zöſiſchen Poſſenluſtſpiels, ſtets bereit, den ungetreuen oder

im Scheidungsprozeß liegenden Gatten troſt- und hilfreich

zu erſetzen.

Die forenſiſche Beredſamkeit, welche ſich in Frankreich

– höchſt charakteriſtiſch! – in derſelben Richtung ent
wickelt hat wie das Schrifttum, würde einen wieder auf
erſtehenden Advokaten des vorigen Jahrhunderts vermutlich

in das größte Erſtaunen verſetzen. Sie opfert d
ie

theoreti

ſchenBeweisgründe und d
ie

Gefühlsmomente aller Art mehr
und mehr einer ſachlichen Erörterung des Thatbeſtandes,

zumal wenn ſi
e

auf den erfahrenen Richter wirken ſoll, der

ſich nicht, wie mancher naive Geſchworene, durch ſchöne

Worte blenden läßt. Die Zeiten ſind vorüber, wo die

Mauern des Pariſer Juſtizpalaſtes von dem Streit der po
litiſchen und religiöſen Meinungen widerhallten. Deren

Leidenſchaften toben ſich jetzt im Parlament, in den Partei
und Volksverſammlungen aus. Der Gerichtsſaal hat ver
geſſen, was geſellſchaftliche Philoſophie iſ

t,

die Advokaten

ſind Praktiker geworden, welche ſich mehr um den Inhalt
als um die Form ihrer Rede kümmern und nur noch Er
folg haben, wenn ſi

e

ſehr ausgedehnte Kenntniſſe von den
Bedingungen des hochentwickelten modernen Geſchäfts- und
Erwerbslebens beſitzen. Unwillkürlich kommt einem Deut
ſchen der große Goethe in den Sinn, der d

ie heutige Ad
vokatenberedſamkeit vorgeahnt hatte und a

n ihr ſicher ſeine
Freude haben würde. Ja, mehr als vorgeahnt, denn als
Advokat und Bürger der Stadt Frankfurt verſuchte er ja

ſelbſt ſein Ideal zu verwirklichen. So ſchreibt der Halleſche
Privatdocent Siegmar Schulze: „Bisher hatte eine pedan

tiſcheAuffaſſung des Buchſtabens gegolten, man war nach dem

Wortlaut des Geſetzes, nach dem Schema verfahren. Jetzt
trat e

in junger Advokat auf, der einzig und allein menſch
liche Geſichtspunkte gelten laſſen wollte, der a

n

den geſunden

Verſtand und das natürliche Gefühl der Hörer appellirte . . .

Auch in der Sprache zeigt ſich d
ie neue, unerhörte Art.

Bald bewegt ſie ſich in klaren, draſtiſchen Bildern, bald in

prägnanten Ausdrücken, kurzen Imperativen, abgeriſſenen
Sätzen, ohne Bindewörter, ohne Partikel, aber voll Leiden

ſchaft.“ Das trifft, von einigen Stellen abgeſehen, die ic
h

weggelaſſen habe, völlig auf d
ie

moderne Verteidigungsrede

zu
.

Man ſpricht heute im Gerichtsſaal wie auf der Bühne

ſo viel wie möglich d
ie

einfache Sprache des gewöhnlichen

Lebens, und große Worte wie „mein Klient, der unſchuldige

Unterdrückte“, oder wie „dieſer Bürger, Blutzeuge ſeiner
Ueberzeugungen“, oder gar wie „ich nehme für ihn d

ie un
verjährbaren und unwandelbaren Rechte des menſchlichen

Gewiſſens in Anſpruch“, würden heute nur noch eine komiſche
Wirkung ausüben. Und ſo hat auch des Karikaturiſten
Daumier berühmtes Bild „Advokatentypen“, in dem der

eineRechtsanwalt von der wilden Beredſamkeit ſeiner Perioden
überſchäumt, während ihn der andere, um d
ie Wirkung ab
zuſchwächen, ſpöttiſch betrachtet, nur noch künſtleriſchen und
geſchichtlichenWert.
Von den franzöſiſchen Geſchworenen, d

ie wenigſtens zeit
weiſe zum Richterſtand gehören, iſ

t

ſehr viel weniger Gutes

zu ſagen als von den engliſchen, deren Gemütsart nüch
terner und kaltblütiger iſt; ſi

e

laſſen ſich zu ſehr von

dem Rechtsanwalt und der Preſſe, von Stimmungen aller
Art beeinfluſſen. Das franzöſiſche Schwurgericht, das dem
deutſchen als Vorbild gedient hat, bewährt ſich nicht, ſo

urteilen alle, denen nicht gerade e
in politiſcher Prozeß droht.

Daraus erklärt es ſich auch, daß man von zwei Uebeln das
geringere wählt und in der Anklage lieber das ſchwere

Verbrechen abſchwächt, um e
s

vor rechtsgelehrte Richter

ſtellen zu können, als den Schuldigen dem Schwurgericht

zu überantworten.

In der That iſt die Rechtſprechung in dieſem ſo will
kürlich, ſo von äußeren Zufällen abhängig, daß ein und

dasſelbe Verbrechen a
n

einem Punkt Frankreichs frei aus
geht, um a

n

einem andern mit ſchweren Strafen belegt zu

werden. Wie ſich der Parlamentarier bisweilen richterliche
Befugniſſe anmaßt, ſo der Geſchworene geſetzgeberiſche, d

a

e
r

nicht nach dem Geſetz, ſondern nach dem eigenen Er
meſſen ſeinen Wahrſpruch abgibt. Zur Zeit, w

o

d
ie ſo

genannten Vitriolprozeſſe einen epidemiſchen Charakter an
genommen hatten, brach auch, in einem urſächlichen
Zuſammenhange damit, eine Seuche unter den Geſchworenen
aus, d

ie

Seuche des Freiſprechens a
ll

der wenig intereſſanten
Damen, welche unter dem Vorwand, von ihrem Geliebten
verlaſſen worden zu ſein, als rachſüchtige Furien ihm das
ätzende und blendende Gift ins Geſicht ſchleuderten. Trium
phirend und höhnend verließ d

ie Freigeſprochene ihr Opfer,
das nun zeitlebens im Dunkeln tappen und über die ſeltſame

„Humanität“ der Richter nachdenken konnte. War es gar
getötet worden, ſo erfolgte der Wahrſpruch „Nichtſchuldig!“

noch viel ſicherer. Ich erinnere a
n

die glänzende Frei
ſprechung der Gattin des Deputirten Clovis Hugues, die
vor Jahren ihren „Verleumder“ im Gerichtspalaſte ſelbſt

niederſchoß und für dieſen etwas unweiblichen Akt von halb
Paris beglückwünſcht wurde. Ihre Vorgängerin war Marie
Bière, welche für d

ie Ermordung ihres abtrünnigen Geliebten

durch eine nicht minder glänzende Freiſprechung belohnt
wurde, worauf natürlich ein wahrer männermordender
Wettkampf um dieſen Tugendpreis entſtand. Seitdem aber

die Geſchworenen, die auch für ihre Haut zu fürchten an
ſingen, etwas weniger empfindſam geworden ſind, hat die

Zahl der gemeuchelten Opfer erheblich abgenommen.

Zum Schluß ſe
i

noch in aller Kürze hervorgehoben, daß

auch in Frankreich d
ie Klage über die Koſtſpieligkeit und
Langſamkeit der Rechtspflege eine allgemeine iſ

t.

Die Prämiirungsmedaille d
e
r

Columbiſchen

Weltausſtellung in Chicago.
Von

Anna Simſon.

Zº und ein halbes Jahr ſind
dahingegangen, ſeit die

M Weltausſtellung in Chicago ihre Pforten geſchloſſen hat,

und die preisgekrönten Ausſteller harren noch immer der ihnen
verliehenen Medaillen. In allen Ländern herrſcht darüber
große Entrüſtung, und man beſchuldigt d

ie

nordamerikaniſchen
Ausſtellungsbehörden abſichtlicher Verſchleppung. Der Sturm
von Anfragen, der ſich nachgerade über den deutſchen Reichs
kommiſſar für die Ausſtellung von Chicago, Geheimerat
Wermuth, ſeitens der deutſchenprämiirten Ausſteller entlud,

veranlaßte dieſen zu der Mitteilung, daß er ſelbſt an die
Ausſtellungsbehörden in Amerika fortgeſetzt Vorſtellungen
gerichtet habe, und daß ſchließlich dieſe Angelegenheit von

dem Auswärtigen Amt aufgenommen worden ſei; von
den Vereinigten Staaten wären darauf hin wiederholt be
ruhigende Erklärungen und Vertröſtungen erfolgt und
ſchließlich d

ie Aushändigung der Medaillen ſpäteſtens Ende
Januar in Ausſicht geſtellt. Auch dieſer Termin iſ

t

nicht
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eingehalten worden, wie auch d
ie Bereitſtellung von Ab

bildungen der Medaillen vor ihrer Ausgabe von den
amerikaniſchen Ausſtellungsbehörden abgelehnt wurde.

Die Prämiirungsmedaille der Columbiſchen Welt
ausſtellung hat von Anfang a

n

eine Geſchichte gehabt, d
ie

des Beigeſchmacks der Lächerlichkeit nicht entbehrt. Der
Schluß ſteht noch aus, und d

ie preisgekrönten Ausſteller

der ganzen Erde müſſen ſich gedulden, bis d
ie

Farce zu

Ende geſpielt ſein wird.

Bekanntlich kommt überhaupt nur eine einzige Medaillen
art zur Verteilung, was einzelne prämiirte Ausſteller auch
immer zu Reklamezwecken von „goldenen Medaillen“ und

„höchſten Auszeichnungen“ fabeln. Lediglich durch Hin
zufügung oder Hinweglaſſung einesDiploms, iſt der Medaille
ein höherer oder geringerer Wert beigelegt. Mit dem Ent
wurfe zu dieſer Medaille war ei

n

hervorragender amerikaniſcher
Bildhauer, Auguſtus St. Gaudens, beauftragt worden, der
ſeine beſte Kraft einſetzte, um eine würdige Denkmünze her
zuſtellen. Anſtandslos und ohne den geringſten Einwand

wurde das Modell angenommen und der Münze zu Philadelphia

zur Ausführung überwieſen.
Längſt war d

ie Herſtellung der etwa 27,000 Medaillen

in vollem Gange, da veröffentlichte eine prämiirte Aktien
geſellſchaft zu Reklamezwecken d

ie Zeichnung der Medaille,

in deren Beſitz ſi
e

ſich widerrechtlich geſetzt hatte. E
s heißt,

daß ein Empfehlungsſchreiben eines Senators die Beſichtigung

der Ausſtellungsmedaille in der Münze erwirkt habe, obgleich

d
ie Zeichnung geheim zu halten geweſen ſei. Jene Erlaubnis

aber habe der Betreffende zur Erlangung einer Zeichnung

benützt.

Kaum war im Herbſte 1893 die unbefugte Wiedergabe

des noch dazu in den Umriſſen völlig entſtellten Originals

a
n

die Oeffentlichkeit gelangt, ſo erhoben ſich in gewiſſen

asketiſchen Kreiſen Stimmen der Entrüſtung. Ueberall im

Lande wurde von dieſer Seite aus Lärm geſchlagen und d
ie

Angelegenheit ſofort a
n

d
ie große Glocke von Waſhington

gehängt. Nun erſt wurde das hohe Senatskomite für di
e

Welt
ausſtellung aufmerkſam auf d

ie

Medaille und verlangte eine
Vorlegung des Abdrucks. Die eine Seite ſtellte Columbus

in durchaus anſtändiger, eines geſitteten Menſchen des
15. Jahrhunderts würdiger Kleidung dar, wie er eben ein
Dankgebet zum Himmel ſchickt, daß e

r

wieder feſten Boden
unter ſich hat. Die andere Seite ſtellt eine ideale, un
bekleidete männliche Figur dar, eine Allegorie des jungen

Amerika. Die in leicht ſchwebenderStellung befindliche Figur

hält in der rechten Hand d
ie

Fackel der Aufklärung, in

der linken den Wappenſchild der Vereinigten Staaten.

Der Vorlegung der Medaille folgte alſobald der Befehl
zur Einſtellung der Prägungsarbeiten. Man nannte e

s

eine Schmach und eine Schande, daß eine ſo „ſchamloſe“
Darſtellung als Prämie verteilt werden ſolle.
So lächerlich uns das auch klingen mag, in Amerika iſ

t

der alte Puritanismus noch lange nicht ausgeſtorben, der
den eigenen Körper mit Verachtung anſchaut. Ihm gilt

d
ie Darſtellung des menſchlichenKörpers als eine Eingebung

des Teufels. Wie weit man hierin in Amerika zuweilen
geht, beweiſt die Thatſache, daß vor gar nicht langer Zeit

d
ie

weibliche Bevölkerung in Norwich, Connectikut, einen
Aufſtand erregte. Sie zog in großen Scharen vor di

e

Kunſt
galerie der Stadt und forderte, daß ſämtliche Gipsabgüſſe

klaſſiſcher Statuen mit Kleidung zu verſehen ſeien oder ent
fernt würden, d

a

e
s

ſonſt keiner anſtändigen Frau möglich
ſei, d

ie Kunſtgalerie zu beſuchen.

Gewiß iſt zuzugeſtehen, daß jede Anſchauung berechtigt
war, Kritik a
n

der Medaille zu üben, aber dies durfte nicht

in der zwölften Stunde geſchehen, wo die Fertigſtellung

bereits der Vollendung nahte, ſondern beim Eingange des
Entwurfes, viele Monate vorher, hätten die Einwände e

r

hoben werden müſſen. Aber man ſcheint dem Entwurf

überhaupt keine große Bedeutung beigemeſſen zu haben.
Wenigſtens erklärte der Staatsſekretär Carlisle, welcher
dem Künſtler den Auftrag erteilt hatte, daß ihm nun erſt

d
ie

Medaille vor Augen käme. In ſeiner Abweſenheit habe

e
in

Unterbeamter d
ie Ausführung angeordnet.

Doch gleichviel, o
b Mr. Carlisle d
ie Ausführung der

Medaille gebilligt haben mochte oder nicht, e
r

war der Auf
traggeber geweſen, und nun ſtellte e

r

dem Künſtler die
Zumutung, den bisher unbeanſtandeten Entwurf zu ändern
und ſein allegoriſches Amerika mit einem Lendenſchurz zu

bekleiden. Verſüßt ſollte die bittere Pille werden durch die
volle Anerkennung des Entwurfs als eines „Kunſtwerks,

das gänzlich einwandsfrei in der Ausführung als Statue
für ein Muſeum ſei. Die Prägung von mehr als 20,000

Medaillen würde aber d
ie

nicht ungerechtfertigte ſtrenge

Kritik eines großen Teiles des amerikaniſchen Volkes her
vorrufen.“

Mit Recht findet Mrs. Kate Field, eine der bedeutend
ſten Tagesſchriftſtellerinnen in Amerika, d

ie

auch als Auto
rität in äſthetiſchen und Kunſtſachen angeſehen wird, daß
die Begründung der gewünſchten Abänderung äußerſt dürftig

iſ
t.

Wenn der Entwurf für eine Statue geeignet ſei, die
alle Welt ſehe, ſo würde er wohl ebenſo für eine Medaille
paſſen, d

ie

a
n 23,000 Männer und Frauen als Prämiirung

gegeben werden ſolle. Sie nennt d
ie urſprüngliche Figur

des jungen „Amerika“ ſo ungezwungen in der Haltung wie
den Apoll von Belvedere, a

n

den ſi
e erinnere, und ebenſo

einwandsfrei für die äſthetiſche Kritik. Mrs. Kate Field
erklärte, wenn der Künſtler ſich wirklich herbeiließe, die
Zeichnung zu ändern, ſo würde ſie, die ſelbſt zu den Preis
gekrönten zähle, jedenfalls eine der vielen bereits hergeſtellten

Medaillen vorziehen. Sie glaube ſich nicht zu täuſchen,
daß 17,000 der fremden Ausſteller ihrer Anſicht beitreten
würden. Es ſe

i

aber auch nicht der geringſte Grund zu

der Annahme vorhanden, daß die Mehrzahl der amerikaniſchen

Ausſteller anders denken werde. Jeder würde wohl vor
ziehen, eine Medaille mit dem unverſtümmelten Entwurf
eines genialen amerikaniſchen Künſtlers zu empfangen als
das Machwerk eines gewöhnlichen Handwerkers.

Zunächſt lehnte denn auch Mr. Gaudens die Zumutung
gänzlich ab, ſeinen Entwurf umzugeſtalten oder auch nur
abzuändern. Lange Unterhandlungen folgten, d
ie

zum Zwecke
hatten, ſeine Erlaubnis dazu zu erwirken, daß ein anderer
Künſtler als Schneider bei dem jungen Amerika amtiren
könne, wenn ſein Name von der Medaille fortbliebe. Aber

Gaudens beſteht auf ſeinem Schein und hängt ebenſo a
n

ſeinem Entwurf wie daran, daß er unter ſeinem Namen in

d
ie Welt geht. E
r

konnte das um ſo eher, als das Honorar
von 5000 Dollars für den Entwurf bereits ausgezahlt war.
Darin lag aber auch zugleich die Schwierigkeit, ſonſt hätte
man wohl d

ie

Arbeit von Gaudens beſeitigt und eine ganz

neue a
n

die Stelle geſetzt. Die reſervirte Summe reichte
gerade nur für di

e

Prägekoſten aus und war außerdem durch

die bereits fertigen und nun verworfenen Medaillen in An
ſpruch genommen.

Erſt im vorigen Jahre hat ſich der Künſtler zu einer
Aenderung bewegen laſſen. Welcher Art ſie ſei, darüber
wird diesmal die ſtrengſte Geheimhaltung beobachtet, wie
die ablehnende Antwort a

n

das deutſche Auswärtige Amt
beweiſt, wonach Abbildungen der Medaillen vor deren Aus
gabe nicht hergegebenwerden können. Auf Deutſchland ſind
die meiſten Medaillen entfallen, nicht nur relativ, ſondern

abſolut. Es iſt alſo begreiflich, daß unter den Tauſenden
von Empfängern eine berechtigte Aufregung herrſcht. Sie
wollen doch endlich aus dem gewährten Preiſe nach den un
geheuren Koſten einigen Nutzen ziehen.



Die Srühjahrsparade in Wien am 1
5
.
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302 Aeber Land und Meer.

D
ie

Hochzeitsfeſtlichkeiten in Coburg

(Hiezudie AbbildungSeite 276 und 277.)
F Tage ſah wieder einmal das altertümliche,

idylliſch inmitten der Thüringer Berge und Waldungen

gelegene Coburg in ſeinen Mauern – Fahnen und Banner
allüberall, Guirlanden und Kränze a

n

den Häuſerfronten
entlang, daß darunter faſt d

ie altersgrauen Gemäuer ver
ſchwanden, und mit hingebungsvollem Wetteifer ſuchten alle

Schichten der Bevölkerung ihre Anteilnahme a
n

dem Freuden
feſte der herzoglichen Familie zu zeigen, deren dritte Tochter,

Prinzeſſin Alexandra, vom Erbprinzen Ernſt zu Hohenlohe
Langenburg zum Altar geführt werden ſollte.
Schon mehrmals hatte die Einwohnerſchaft der Stadt

Gelegenheit gehabt, ihre enge Zugehörigkeit zur Perſön
lichkeit Herzog Alfreds und ſeiner Familie zu beweiſen,

das letztemal vor zwei Jahren, als ſich Großherzog Ernſt
Ludwig von Heſſen mit der zweiten Tochter des herzoglichen

Paares, Prinzeſſin Victoria, vermählte. Und wie damals,

ſo war auch jetzt ganz Coburg auf das engſte a
n

der Feier
beteiligt, obgleich derſelben der offizielle Charakter fehlte und

ſi
e

ſich mehr im Kreiſe der fürſtlichen Familie abſpielte.

Dem intimeren Gharakter des Feſtes entſprechend, hatte

man von größeren Luſtbarkeiten abgeſehen und nur einen

Hofball veranſtaltet, der in den Räumen des herzoglichen
Reſidenzſchloſſes, der Ehrenburg, ebenſo glänzend wie b

e

haglich verlief und deſſen prächtiges Gelingen in erſter

Linie dem neuen Oberhofmarſchall, Herrn von Schön, zu

danken war.

Der Kaiſer und d
ie

Kaiſerin langten noch am Abend

des nächſten Tages, eines Sonntages, an; ſi
e

hatten ſich
jeden offiziellen Empfang verbeten, deſto jubelnder aber fiel

der „nichtoffizielle“ aus, den Coburgs Einwohner und die
zahlreich aus den nahen Ortſchaften herbeigeſtrömte Bevölke
rung dem Herrſcherpaare bereiteten. Der Kaiſer war in

einer ſo frohgelaunten Stimmung, wie man ſi
e

ſonſt ſelten

a
n

ihm zu beobachten Gelegenheit hat, und ſeine erſten
Worte, die e

r freudigen Tones a
n

die ihn bewillkommnende
Herzogin richtete, waren: „Welch eine große Freude, wieder

unter euch zu weilen!“ E
r

bewahrheitete ſi
e

auch a
n

den

beiden nächſten Tagen, d
ie

e
r

mit ſeiner Gemahlin, welche
Coburg bisher noch nicht gekannt, in der ſchönenthüringiſchen
Reſidenz verlebte.

Die Vermählung fand am Vormittage des 20. April

in der einen Teil des Reſidenzſchloſſes bildenden Hofkirche
ſtatt, nachdem unmittelbar vorher durch den Staatsminiſter

von Strenge die ſtandesamtliche Verbindung geſchloſſenworden

war. Würziger Tannenduft erfüllte das im Barockſtil
ausgeführte Innere des Gotteshauſes, denn unzählige Guir
landen aus friſchem Tannengrün wanden ſich um Säulen
und Galerien und rankten ſich auch um den Altar, während

in den Niſchen blühende Pflanzen einen prächtigen Schmuck

bildeten und hohe Palmen ihre fächerartigen Blätter aus
breiteten. Schon von der zehnten Morgenſtunde a

n

füllte

ſich die Kirche mit einer erleſenen Geſellſchaft. Kammer
herren wieſen den einzelnen Gruppen ihre Plätze a

n

und

hielten in der Mitte den Gang für die Fürſtlichkeiten frei,

für die dicht vor dem Altar mehrere Reihen von Fauteuils
aufgeſtellt waren. Vor dem Altar ſtanden die Geiſtlichen,
rechts und links von ihnen die Freundinnen der Braut.
Dröhnend verkündete die Schloßuhr die elfte Stunde,

gedämpftes Orgelſpiel erklang, und in dasſelbe miſchte ſich

in tönenden Schwingungen der Glockengruß ſämtlicher
Kirchen der Stadt, während gleichzeitig das verhaltene
Plaudern der Anweſenden verſtummte und unter dem Vor
tritt der Kammerherren und des Oberhofmarſchalls der fürſt
liche Zug nahte. Eröffnet wurde derſelbe durch Herzog

Alfred und die Kaiſerin, welche eine koſtbare goldbrokatne

Toilette mit goldenem Spitzenbehang angelegt hatte. Eine
doppelte Diamantenkette umwand den Hals, und ein Diadem
von gleichen Edelſteinen zierte das Haupt. Der Kaiſer, in der
Uniform der erſten Gardedragoner, dem Regiment ſeiner
Großmutter, der Königin von England, führte d

ie Herzogin,

die ein prachtvolles Gewand aus golddurchwirkter, gelblich

ſchimmernder Seide mit reichſtem Diamantenſchmuck gewählt

hatte und gleichfalls ein ſprühendes Diamantdiadem im

Haare trug. Die übrigen Fürſtlichkeiten ſchloſſen ſich an,

d
ie

Herren meiſt in preußiſchen Uniformen, ſo der Groß
herzog von Heſſen, der Erbprinz Alfred, Prinz Ferdinand
von Rumänien, Erbprinz von Reuß jüngere Linie, Prinz
Max von Baden und der Herzog von Y)ork (Sohn des
Prinzen von Wales), während der Großfürſt Paul von
Rußland, der jüngſte Bruder der Herzogin, d

ie

bekanntlich

eine Tochter Kaiſer Alexanders II
.
iſ
t,

als ruſſiſcher Gardehuſar
und Prinz Philipp von Coburg als öſterreichiſcherDragoner

erſchienenwaren. Die fürſtlichen Damen hatten abwechslungs
reiche, meiſt hellſeidene Toiletten bevorzugt, die Großfürſtin
Wladimir, Gemahlin des älteſten Bruders der Herzogin, eine
pfirſichfarbene Atlasrobe mit goldenen Stickereien, d

ie Erb
prinzeſſin Charlotte von Meiningen ein hellgrünes Gewand

mit dunkelgrünen Seidenſchleifen, die Herzogin von York

ein zartes Lila mit weißen Spitzen, die Prinzeſſin Ferdinand
von Rumänien Himmelblau mit zarten Spitzen, d

ie Groß
herzogin von Heſſen lichtes Grün, di

e

Erbprinzeſſin von Reuß
gleichfalls, d

ie

zierliche Prinzeſſin Feodora von Sachſen
Meiningen Weiß mit roſa Beſatz, d

ie Fürſtin zu Hohen
lohe, d

ie Mutter des Bräutigams, Violett mit goldenen
Spitzen.

Nachdem ſich d
ie

Fürſtlichkeiten vor dem Altar aufgeſtellt
hatten, erſchien, geleitet von ſeinem Vater, der d

ie

Uniform

eines preußiſchen Generals der Kavallerie trug, der Bräu
tigam, Erbprinz Ernſt zu Hohenlohe, in der Uniform der
zweiten Gardedragoner, worauf Herzog Alfred ſeine in holder
Jugendfriſche und Schönheit erblühte bräutliche Tochter zum

Altar führte. Die Robe der Prinzeſſin Alexandra, aus
moirirten weißen Sammet mit ſilberartigem Faltenwurf,

wies in Gold und Silber ausgeführte Stickereien von Orange
und Myrtenblüten, die durch Perlenketten mit einander ver
bunden waren, auf. Dieſem Paar folgte in duftigem Weiß

d
ie zwölfjährige Prinzeſſin Beatrice, d
ie jüngſte Schweſter

der Braut, mit einem Strauß aus Myrten und weißem
Flieder. Seitlich der Braut nahm ihr Vater, Herzog
Alfred, ſeitlich des Bräutigams deſſen Vater, der Fürſt zu
Hohenlohe-Langenburg, Platz, und d

ie

feierliche Handlung

begann.

Auf einen Geſang des Kirchenchors folgte d
ie

Rede des
Generalſuperintendenten von Müller, der warm und ein
drucksvoll ſprach und mehrfach auf das innige Familien
leben des herzoglichen Paares Bezug nahm. Derſelbe
Geiſtliche vollzog nach einer von ſeinen Amtsbrüdern e

r

folgten Verleſung von Bibelſtellen und einem Geſang des

Kirchenchors die Trauung; während des Ringwechſels ließen
die Geſchütze der Feſte ihre eherne Stimme erſchallen, und

leiſes Orgelſpiel begleitete die von den drei Geiſtlichen voll
zogene Weihe der Ehe, wobei das Brautpaar, wie auch bei
dem folgenden Vaterunſer und dem Segen, niederkniete.
Der Herzog ſchloß ſeine Tochter und deren Gatten mehr
mals in die Arme und küßte ſie, ebenſo die Frau Herzogin

und der Kaiſer; die Kaiſerin umarmte ergriffen die nun
mehrige Erbprinzeſſin zu Hohenlohe, und von gleicher Herz
lichkeit waren d

ie Beglückwünſchungen der übrigen Herr
ſchaften. Der fürſtliche Zug verließ hierauf die Kirche,

d
ie ſtimmungsvolle Feier war zu Ende.

Paul Lindenberg.
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D ie K i r ſ che.
VOil

Otto Eſsner.

as erſte Obſt, welches d
ie gute Jahreszeit auf

den Tiſch des Menſchen bringt, iſt die Kirſche.
Richtiger geſagt: d

ie Süßkirſche, denn ihre Schweſter, d
ie

kleinere, ſäuerliche Frucht, reift erſt eine gute Zeit ſpäter

und zeigt auch noch in anderer Hinſicht manchen eingreifenden

Unterſchied. Aber die Süßkirſche, o
b

ſi
e

nun ein lichtes,

vom zarteſten Gelb bis zum lieblichſten Roſa reichendes Kleid
trägt oder ſich in einen tiefroten, faſt braunſchwarzen Mantel
hüllt, ſtellt ſich in voller Reiſe ſchon ein, wenn eben erſt
der Lenz vom wirklichen Sommer abgelöſt worden. Die
Entwicklung der Frucht aus der Blüte geht mit fabelhafter
Geſchwindigkeit vor ſich. Kaum ſind die weißen Blätter,
jener entzückendeBlütenſchnee, eines der ſchönſten Schau
ſpiele, welche die Natur in unſerem Klima hervorbringt –
kaum ſind ſi

e

wie e
in Silberregen zu Boden geraſchelt, ſo

zeigt ſich auch ſchon d
ie

werdende Frucht. Milder Regen
und Sonnenſchein laſſen dieſe immer mehr und mehr an
ſchwellen. Bald ſchimmern die erſten vom bisherigen Grün
abweichenden Farbentöne, denen dann immer entſchiedenere
folgen. Nun geht die Reiſe mit Rieſenſchritten vorwärts.
Meiſter Spatz oder der Feinſchmecker im Obſtgarten des
Menſchen, der ſchelmiſche Star, haben längſt lüſternen
Blickes auf den Augenblick gewartet, wo der leckereSchmaus

ihrem Schnabel behagen wird. Noch ehe wir nur daran
denken können, d

ie

erſte Frucht vom Zweige zu pflücken,

haben ſi
e

ſich ſchon ihren Anteil geholt und machen ſich nun

über uns luſtig, daß wir mit dem vorlieb nehmen müſſen,

was ſie uns übrig gelaſſen. Den erſten Morgen wird frei
lich unſere Ernte noch knapp genug ausfallen. Nur hier
und d

a zeigt eine Kirſche jenen ſatten, wie Email blinkenden
Farbenton, welcher ankündet, daß ſi

e völlig gereiſt iſ
t.

Aber ſchon den nächſten Tag reiht ſich eine reife Kirſche a
n

die andere, ſo daß die Hand des Pflückers zuweilen Mühe
hat, d

ie

ſo ergiebige Ernte rechtzeitig einzuſammeln, noch

bevor ſi
e

überreif am Zweige geworden iſ
t.

Die Kirſche als Obſt iſt uralt bei den Kulturvölkern
Europas. Als Urform darf wohl mit Recht die ſaure Art
angeſehen werden, wie wir ſi

e

noch heute kennen. Ihre
Heimat iſ

t

der Oſten, wie ſchon der Name darthut, der die

Aehnlichkeit mit der noch heute in Perſien üblichen Bezeich
nung „keras“ beibehalten hat. Die ſpeziell für d

ie

ſaure
Kirſche, zumal in Oeſterreich, beliebte Benennung „Weichſel“
ſtammt aus dem Albaneſiſchen her, wo dieſe Frucht „vyssine“
genannt wird. In Italien heißt ſie in ſichtlicher Aehnlich
keit mit dieſem Wort „visciola“. Einen gewiſſen Halt
dafür, wie lange man die Kirſche in germaniſchen Landen
genießen mag, beweiſen d

ie

Fundſtätten der Pfahlbauten
bewohner, welche man in der Schweiz bloßgelegt hat. Sie
liefern den zweifelloſen Beweis, daß hier ſchon die Kirſche
als Frucht bekannt war, und nicht etwa die urſprünglichſte

Form derſelben, die ſauer ſchmeckende,ſondern vielmehr ihre
kultivirtere Abart, die Süßkirſche. Das mag etwa drei
tauſend Jahre vor unſerer Zeitrechnung geweſen ſein –

alſo lange vor dem Feinſchmecker Lucullus, von dem die
Geſchichtſchreiber mit einem gewiſſen Aufheben melden, daß

e
r

die ſüße Kirſche nach Rom gebracht habe und ſich ihre
Anpflanzung in ſeinen Gärten ſo ſehr angelegen ſein ließ.

Bekannt iſt, welche Summen e
r verpraßte, um ſich ſtets

und zu jeder Zeit die ihm ſo gut mundende Frucht zu ver
ſchaffen. Daß er aber überhaupt die Kirſche ſo hoch ſchätzte,
ſpricht a
n

ſich ſchon deutlich genug für den guten Geſchmack,

welchen e
r

beſeſſen. Seit dieſer Zeit hat es unſerer Frucht
niemals a
n

rückhaltloſer Bewunderung gefehlt. Zuweilen

wird ſi
e geradezu zum Kult, wie man ihn kaum wieder

einem andern Obſt gezollt hat. In den Gärten des Philo
ſophen von Sansſouci gedieh eine vorzügliche Frucht; wäh
rend der Zeit, w

o

ſi
e geerntet wurde, durfte ſi
e

niemals

auf der königlichen Tafel fehlen. Ein leidenſchaftlicher Ver
ehrer der Kirſche war Fürſt Gortſchakoff, der ehemalige

ruſſiſche Kanzler. Zumal d
ie

märkiſche Kirſche, wie ſi
e in

ihrer ſeltenen Saftfülle und Größe in den Gärten der Um
gegend von Potsdam wächſt, hatte e

s

ihm angethan. E
r

weilte am liebſten zur Zeit der Ernte in Berlin, um die
Frucht recht friſch eſſen zu können. Oder e

r

fuhr wohl

ſelbſt nach Werder, dem berühmten Kirſchengarten der Mark,

um eigenhändig d
ie

Frucht von den Bäumen zu pflücken.

Wenn e
r

in Rußland weilte, mußte ihm jeden Tag eine
Sendung dorthin geſchickt werden. E

r

hat o
ft behauptet,

daß dieſe Kirſchen im Verein mit Erdbeeren nicht wenig

dazu beitrugen, ihm ſtets den ausgezeichneten Appetit zu

verſchaffen, welcher e
s

ihm möglich machte, bis in ſein hohes

Alter bei Geſundheit und guter Laune zu ſein.

Kein entzückenderesBild als das, welches ein Garten
blühender Kirſchbäume gewährt! E

s
iſ
t

e
in

milder Frühlings
tag, und der Weſt tändelt mit dem jungen Grün. Die
Sonne ſendet ihre Strahlen auf die Erde, damit ſie dieſe
küſſen, und im Gezweige der Rotdornhecke ſingen Schwarz
amſel und Rotkehlchen ihre Weiſen. Gleichwohl liegt e

s

in

der Luft wie Schnee, ein weißes, dichtes Geballe, das die
Zweige bedeckt und jedes Aeſtlein wie mit Kriſtall über
zogen hat. So erſcheint es uns zum wenigſten aus der
Ferne. Näher gekommen, ſehen wir, daß e

s

blühende

Kirſchbäume ſind, welche dieſe Täuſchung hervorriefen. Die
Fata Morgana ſchwindet, um einem womöglich noch zauber
hafteren Bilde Platz zu gewähren. Wir blicken nämlich in

ein Blütengewebe, wie e
s

die Natur vielleicht nicht zum
zweitenmale in ſolchem Reichtum und in einer ſo keuſchen

Schönheit hervorbringt. In der großen Obſtpflanzung der
Mark Brandenburg, dem ſchon oben genannten Flecken
Werder bei Potsdam, bilden dieſe Tage der Kirſchbaum
blüte jedesmal eine reiche Einnahmequelle. Denn alsdann

ſtrömen von fern und nah Tauſende von Schauluſtigen her
bei, um ſich des entzückenden, leider nur ſo kurze Zeit an
dauernden Anblicks zu freuen. Der Andrang pflegt ſo ſtark

zu ſein, daß die Eiſenbahnverwaltungen, um ihm gerecht

zu werden, Sonderzüge einlegen müſſen. In Japan wird
der Kirſchbaum überhaupt nur ſeiner Blütenpracht wegen ge
zogen. Man erzielt dort gefüllte Sorten, die an Größe und
Schönheit die bei uns vorkommenden Blüten weit in den

Schatten ſtellen. Ebenſo hat man in Bezug auf die Farben
töne eine anſehnlichere Mannigfaltigkeit zu ſtande gebracht.

Vom reinſten Weiß bis zum verſchämten Roſenrot, wie es die
Wange der Jungfrau ziert, reiht ſich Bluſt an Bluſt in nicht
endenwollender Verſchiedenheit der Nuance. Daß dieſe ge

füllten Sorten keine Frucht liefern, iſ
t

ſelbſtverſtändlich.

Allein Deutſche, die in Japan verweilten, behaupten, daß

ſi
e

auch aus der einfachen Blüte niemals eine Frucht her
ausreiſen ſahen. Ja, Japaner, denen ſie davon erzählten,
daß man in Deutſchland wie im übrigen Europa den Kirſch
baum einzig und allein der Frucht wegen ziehe, wollten

dies nicht recht glauben oder vielmehr: ſi
e

konnten e
s

nicht
begreifen.

Dennoch liegt für uns der hohe wirtſchaftliche Nutzen
des Kirſchbaums allein in der Frucht. Und zwar gerade

in der ſauren, welche noch keine Veredlung erfahren hat,

in jenem Wildling, der auch ohne d
ie

helfende Hand

des Gärtners Früchte anſetzt, recht und ſchlecht nach

der Art, wie ſi
e

Allmutter Natur allein aus der Blüte
hervorgehen läßt. Wenn d

ie

Süßkirſche in ihren vornehmen
Arten, wie Herzkirſche, Perlkirſche, Wachskirſche, hauptſäch

lich als Deſſert auf den Tiſch kommt, ſo ſpielt dafür d
ie

Sauerkirſche in der Küche eine um ſo wichtigere Rolle. Die
eine Sorte derſelben, die Glaskirſche oder Amarelle mit
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nicht färbendem, hellem Saft und ihrem noch immer etwas
ſüßen Geſchmack kommt gleichfalls als Tafelobſt zur Ver
wendung. Aber die Weichel mit dem dunkelroten, färbenden

Saft findet als Frucht im allgemeinen wenig Liebhaber,

weil ihre kräftige Säure nicht jedem Gaumen mundet. Um
ſo weniger kann ihrer die Hausfrau entbehren, wenn es

ſich darum handelt, einige Gerichte herzuſtellen, welche im
ganzen Haushalte o

ft
am meiſten beliebt ſind. Knödel und

Kuchen, Torte und Strudel – ſie alle bleiben mehr oder
weniger, wofern ihnen eine Zuthat oder ein Füllſel mit
gegeben werden ſoll, auf die Sauerkirſche angewieſen. Man
preßt ſi

e aus, um den ziemlich teuren Kirſchſaft, man ſiedet

ſi
e ein, um das ſchmackhafteKirſchmus zu gewinnen. In

den heißen Tagen des Sommers iſ
t

die Kirſchſuppe ein

ebenſo geſundes wie wohlfeiles Gericht, gerade ſo wie Kom
pott aus ſauren Kirſchen zur Zeit des Einerntens unſerer

Frucht wohl auf keinem Tiſche fehlt. Die Verwendung,

welche die Sauerkirſche findet, läßt ſich in ihrer Mannig
faltigkeit kaum herzählen. „Man bereitet,“ ſagen Habs
und Rosner in ihrem Appetit - Lexikon „mit dem Safte
Sulzen, Puddings, Crèmes und Gefrorenes, man kan
dirt ſie, man trocknet ſie, man gibt ſi

e

als Gelée und als
Kompott, man legt ſi

e

in Zucker, in Branntwein, in Eſſig

und in Honig ein, man bereitet aus ihnen Kirſchſaft,
Kirſchlimonade, Kirſchwaſſer, Kirſchliqueur, Kirſchwein,

Ratafia, Scherbet und Maraſchino – kurzum, man ver
wendet ſi

e

in jeder denkbaren Weiſe, und zum Schluß benützt

man auch noch die Steine, um ſi
e hinterliſtigerweiſe dem

guten Freunde oder der noch lieberen Freundin a
n

die
Naſenſpitze zu ſchnellen.“
Nun, dem letzteren ſcherzhaften Zwecke würden auch die

Steine der Süßkirſche genügen. Aber für d
ie Verwertung

in der Küche iſt ſie nicht in demſelben Maße geeignet. Das
Fleiſch ſchmecktfade und entbehrt vollkommen jener intenſiven
Kraft, welche der Sauerkirſche in ſo hohem Maße innewohnt
und ihr deshalb in hauswirtſchaftlicher Hinſicht wohl ſtets

den Vorzug vor ihrer vornehmeren und ſtattlicheren Schweſter

zuſichern dürfte.

Die Kaiſerparade in Wien.
(Hiezudie AbbildungSeite 300und 301.)

D militäriſchen Glanzpunkt der Kaiſerbegegnung zu

Wien bildete a
m

15. April d
ie große Frühjahrsparade

auf der Schmelz. Die vollzählige Garniſon der Reſidenz
ſtadt, verſtärkt durch das den Namen des Kaiſers Franz
Joſef tragende 11. Dragonerregiment aus Stockerau, d

ie

militäriſche Zukunft Oeſterreichs, repräſentirt durch d
ie Zög

linge der Thereſianiſchen Militärakademie in Wiener-Neuſtadt,

der techniſchen Akademie und ſämtlicher Wiener Kadetten
ſchulen, insgeſamt 22,000 Mann aller Waffengattungen,
vereinigten ſich auf dem weitgeſtrecktenPlane des Schmelzer
Ererzierplatzes. Schon als Prinz hat Kaiſer Wilhelm vor
einer Reihe von Jahren einer ſolchen Truppenrevue auf der
Schmelz beigewohnt; als Kaiſer nahm e

r

zum erſtenmal a
n

dieſem militäriſchen Schauſpiele teil, welches in jedem Früh
jahre Tauſende und Abertauſende nach dem am Weſtende

von Wien gelegenen rieſigen Uebungsplatze lockt. Kurz vor
neun Uhr traf Kaiſer Wilhelm, der in Schönbrunn zu

Pferde geſtiegen war, in Begleitung einer glänzenden Suite
auf dem Exerzierfeld ein. Die Kavalkade ritt quer über

d
ie

Schmelz a
n

den rechten Flügel des erſten Treffens, w
o

Kaiſer Franz Joſef b
e
i

ſeinen Kaiſerjägern hielt, dem Kaiſer

Wilhelm mit geſenktem Säbel entgegenritt, um d
ie Mel
dung zu erſtatten. Kaiſer Wilhelm ritt nun auf ſeinem
Schimmel, den e

r

von Berlin mitgebracht hatte, an der
Front entlang, während Kaiſer Franz Joſef um zwei Schritt

weiter zurückblieb, ſo daß der inſpizirende Kaiſer für das
ganze ungeheure Feld mit ſeiner zahlloſen Zuſchauermenge,

ſo lange e
r

d
ie Front der vier Treffen abritt, ſichtbar blieb.

Nachdem d
ie

Fronten abgeritten waren, ſprengten die beiden

Kaiſer mit ihren Suiten im ſcharfen Galopp quer über die

Schmelz zum Ausgangspunkt, w
o

der Vorbeimarſch ſtattfand.

Dieſe Galoppade der Suiten, aus ungefähr 1500 Reitern

in den mannigfachſten Uniformen mit wehender Helmzier
beſtehend, bot einen prachtvollen Anblick. Kaiſer Wilhelm
nahm mit den Suiten am Obelisken Aufſtellung, und Kaiſer
Franz Joſef ritt an der Spitze ſeiner Truppen herbei, führte

ſi
e

a
n

ſeinem erlauchten Gaſte vorüber und ſtellte ſich a
n

deſſen Seite auf. Als erſte marſchirten d
ie Jäger vorüber,

denen die Deutſchmeiſter folgten. Die Bosniaken erregten
die beſondere Aufmerkſamkeit des Kaiſers Wilhelm; dann
folgten d

ie übrigen Infanterieregimenter und Infanterie
Kadettenſchulen. Einem Landwehrregiment und der Landwehr
Kadettenſchule ſchloſſen ſich d

ie Feſtungsartillerie und die

fahrende Artillerie mit den Geſchützen an, dann zwei reitende
Batterien. Als die Artillerie vorbei war, näherte ſich ein
Adjutant dem Kaiſer Wilhelm mit der Meldung, daß das
ſiebente Huſarenregiment „Deutſcher Kaiſer“ nunmehr a

n

d
ie

Reihe komme. Kaiſer Wilhelm ritt ſeinem Regimente
entgegen und führte e

s

unter den Klängen des Rakoczy

marſches vor Kaiſer Franz Joſef vorüber, worauf e
r

ſich

wieder neben dieſem aufſtellte. Nun folgten d
ie Kaiſer

dragoner, das erſte Ulanenregiment und zum Schluß der

Train und d
ie Sanitätszüge. Gegen e
lf Uhr war d
ie

Parade zu Ende, und die Kaiſer mit der unabſehbaren Suite
ritten den Weg von der Schmelz nach Schönbrunn zurück.

Die Zuhörer.
(HiezueineKunſtbeilage.)

II allen Malern der Neuzeit hat es keiner ſo wie& Alma Tadema verſtanden, das Leben des klaſſiſchen
Altertums vor unſeren Augen wieder erſtehen zu laſſen und

uns in ſeinen farbenprächtigen und lebensvollen Darſtellungen

Hellas und das alte Rom vor d
ie

Seele zu bannen, als
ſeien d
ie einſtigen Kulturſtätten aus mehr als tauſendjährigem
Todesſchlafe plötzlich wieder zu neuem Daſein erſtanden.

Werfen wir nur einen Blick auf die Studie ſeiner kunſt
erfahrenen Hand, die wir heute unſeren Leſern darbieten.
„Die Zuhörer“ nennt ſich das Bild, und wenn es uns auch
nur drei Köpfe darbietet, ſind dieſe doch ſo charakteriſtiſch
gehalten, daß wir glauben, uns inmitten einer Volksmenge

zu befinden, d
ie ſpannend und atemlos dem Vortrage eines

dichteriſchen Werkes lauſcht. Der Ort iſt offenbar nicht
das Halbrund des Theaters, ſondern ein Platz, auf dem ſich

eine Hörermenge um den „tönenden Rhapſoden“ geſchart
hat, denn nichts deutet in den Mienen der Zuhörer darauf
hin, daß auch d

ie

Schauluſt befriedigt werden ſoll, alles
ſpricht vielmehr von dem tiefen Verſenken in das Dichter
wort, das vor dem geiſtigen Auge des Lauſchenden eine ganze

Welt erſtehen läßt. Vielleicht handelt es ſich um jene Stelle
aus der homeriſchen Ilias, wo Hektor Abſchied von Andro
mache nimmt, wo der Held ſein Knäblein aus den Armen

der Amme heben will, dieſes aber erſchrecktvor dem Erz
glanz und dem flatternden Roßſchweife des Helmes zurück

fährt. Das wenigſtens, was die Mienen der Zuhörer zu

erkennen geben, iſ
t

vor allem tiefe, innige Anteilnahme a
n

einem Geſchicke, welches die unter dem Banne eines mächtig

wirkenden Dichterwortes Stehenden wie ihr eigenes zu em
pfinden ſcheinen.
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Eine intereſſante Hochzeitsfeier in Kairo,

Den Berichten eines Augenzeugen nacherzählt
UOll

Th. von Roeder.

HRÄ Sie einmal etwas recht Originelles ſehen – ſoein Stückchen Zauberwelt aus „Tauſend und eine

Nacht?“ fragte mich di
e

liebenswürdige Baronin H., nachdem
wir ungefähr acht Tage in Kairo waren und bereits an
gefangen hatten, d

ie großen und kleinen Pyramiden – trotz
aller ſchuldigen Hochachtung – ein wenig zu den altbackenen
Dingen zu zählen. Ich nickte ſelbſtverſtändlich ein ebenſo e

r

freutes wie erwartungsvolles „Ja“.
„Aber eine Bedingung iſ

t dabei,“ ſagte lächelnd die

Baronin: „Das männliche Geſchlechtwird freundlichſt gebeten,

zu Hauſe zu bleiben oder wenigſtens ſich in ſehr reſpekt
voller Entfernung zu halten!“

Ich erlaubte mir, meinen Gatten mit einem kleinen
ironiſchen Seitenblicke zu ſtreifen; dieſes Aegypten war ja
ein herrliches Land! Während e

s

in Germania bei jedem

noch ſo unſchuldigen Vergnügen gewöhnlich zu heißen pflegt:

„Das iſt nichts für Dich, mein liebes Kind, ganz unbedingt
nur für uns Männer“ – ſo ſchien man hier unter dem
Zeichen des Halbmonds einer bedeutend weiſeren Lebens
anſchauung zu huldigen. Mein wißbegieriges Intereſſe –

nur Thoren vermöchten e
s „Neugierde“ zu nennen – war

mittlerweile bis zur Höhe der Pyramide von Gizeh empor
gewachſen.
„Ach, liebe Baronin, erzählen Sie uns, bitte – was

iſ
t

e
s

denn?“

„Nichts mehr und nichts weniger,“ entgegnete dieſe,

„als eine Einladung zu den Vermählungsfeierlichkeiten der
Schweſter des Khedive mit einem Prinzen fürſtlichen Ge
blütes – eine Einladung, welche ich Ihnen mit Vergnügen
verſchaffen werde, falls Ihnen a

n

dieſem Schauſpiel etwas
gelegen iſ

t,

und“ – ein abermaliger ſchalkhafter Seitenblick
ſtreifte meinen Gatten – „Ihr Herr Gemahl nichts dagegen
einzuwenden hat!“
Ein nicht ganz verſtändliches Brummen tönte, aus der

Richtung des Blickes kommend, zu uns herüber: „Wird auch
der Mühe wert ſein, ſich dieſen Mummenſchanz aus der
Nähe zu beſehen; aber meinetwegen – ce que femme veut,
Dieule veut – und, Gott ſe

i

Dank, brauchen wir Herren

ja nicht dabei zu ſein!“
Ich räuſperte mich leiſe hinter meinem Taſchentuch –

eine diplomatiſche Form, um gewiſſe ungewollte Veränderungen
der Geſichtsmuskeln zu verbergen, dann aber waren meine

Gedanken vollauf mit dem bevorſtehenden Feſte beſchäftigt.

Die uns Frauen in ſolchen Augenblicken am nächſten liegende

Sorge – die Toilettenfrage – wurde bald zur allſeitigen
Zufriedenheit gelöſt, indem die Baronin e

in elegantes, hohes

Seidenkleid als vollkommen courfähig für die betreffende
Gelegenheit bezeichnete. Ueberhaupt wird den Fremden alles

ſo bequem als möglich gemacht – keine läſtigen Viſiten
tournéen und Empfangszeremonien; wir hatten nichts, rein
gar nichts zu thun, als auf d

ie Einladungskarte zu warten,

welche uns die Baronin zur rechtenZeit ins Hotel zu zaubern
verſprochen hatte. Und wirklich! Schon nach wenigen

Tagen hielt ic
h

eine ganz nach europäiſchem Muſter her
geſtellte mittelgroße, gedruckte Karte in der Hand und las
auf derſelben d

ie folgenden Worte: „Par ordre d
e Son

Altesse la Khédivah Mère, le Grand-Maitre des Céré
monies du Khédive a l'honneur d

e prier Madame . . .“

(Hier konnte ic
h

e
s

mir nicht verſagen, die Karte meinem

Herrn und Gebieter möglichſt nah unter die Augen zu halten):
„Siehſt Du, es iſt wirklich nur von „Madame“ die Rede,
von „Monsieur“ kein Sterbenswörtchen! Hier ſteht es oiel
mehr ſchwarz auf weiß: „de prier Madame d
e vouloir
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 12.

bien assister à la soirée qui sera donnée a
u Palais d
e

Koubbeh, mercredi 8 janvier 1896, à 10 heures du
soir, à l'occasion du mariage d

e S
. A
.
la Princesse

Nimat-Allah Hanem, soeur de S
. A
.
le Khédive, avec

S
. A. le Prince Mohamed Gamil Pacha Toussoun.“

Weiter unten in Kleindruck d
ie Bemerkung: „Les dames

e
n robe montante“, und: „Un train sera mis à la

disposition des invités qui partira d
e la gare du Pont

el-Lemoun à 9 heures 45 du soir et de Koubbeh à

minuit.“

Da außer mir noch zwei bis drei andere befreundete
Damen d

ie gleiche Einladung erhalten hatten, ſo verab
redeten wir uns, die Fahrt nach dem etwa eine halbe Stunde
entfernten Palais Koubbeh in einem gemeinſchaftlichen Wagen

zu unternehmen, und erwarteten in fröhlicher Spannung das

Herannahen des ereignisvollen 8
. Januar.

Noch ſtrahlender als ſonſt lachte d
ie

Sonne a
n

dieſem
Tage über Kairo und lockte alles, was ſich nur irgendwie
bewegungsfähig fühlte, ſchon am frühen Morgen aus den

Federn heraus. Eine große Parade war angeſetzt worden;

nicht allein zur Feier der Vermählung, ſondern auch um d
ie

dritte Wiederkehr des Krönungstages des Khedive feſtlich zu

begehen. Auch dieſes Schauſpiel durften wir in der Chronik
unſerer Reiſeerlebniſſe nicht fehlen laſſen, und unſer guter

Wille wurde inſofern belohnt, als es uns trotz des gewaltigen
Gedränges dennoch gelang, einen leidlichen Platz zu erobern,

von dem aus wir das bunte, farbenprächtige Bild nach
Herzensluſt genießen konnten.

Aber was war das alles gegen d
ie Märchenwunder,

welche bei hereinbrechender Nacht unſer harrten! Schon

auf der Fahrt nach Schloß Koubbeh konnte man ſich in die
Illuſion hineinträumen, als wäre man ſelber ſolch eine
morgenländiſche Prinzeſſin aus königlichem Geblüt, welche,

in purpurgeſchmückte Kiſſen hingegoſſen, unter andachtsvollem

Schauen der Menge ihrem heimatlichen Schloſſe zufährt.

Ueberall war unſer Weg mit Guirlanden, Fahnen, Wappen

und unzähligen bunten Laternen geſchmückt, ſo daß d
ie Augen

raſtlos und in ſteter Zerſtreuung von einem Gegenſtand zum

andern ſchweifen mußten, dabei allerdings ihre europäiſche

Abſtammung nicht ganz verleugnen könnend, denn von dem

träumeriſchen Inſichverſunkenſein der echten Haremstöchter

waren wir in dieſen Augenblicken wohl himmelweit entfernt.
Faſt zu früh nahte ſich die Fahrt ihrem Ende; der

Wagen hielt am Park von Koubbeh. Wir traten ein –
ſtaunend, wahrhaft geblendet von dem wundervollen Ge
ſamtbilde, das ſich dem Auge darbot! Denke man ſich die
ganze Schönheit einer üppigen ſüdlichen, mit raffinirtem

Geſchick geſteigerten und in künſtleriſche Harmonie der Farben

und Töne gebrachten Vegetation, und zwiſchen a
ll

dieſen
majeſtätiſchen Palmen und maleriſchen Agaven hindurch

leuchtend und flimmernd, wie ein unabſehbares Heer von

kleinen Glühkäferchen, eine geradezu ungezählte Anzahl von
zierlichen, bunten Laternen. Bald eine engverſchlungene Kette
bildend, bald zur Form einer Fontaine kühn in die Lüfte
gebaut, bald einzeln ſich in den Zweigen wiegend, erfüllten ſi

e

den Park mit einem magiſchen, geheimnisvollen Zauberlicht.
Ja, wirklich ein Märchen aus „Tauſend und eine Nacht“!
Wir durchſchritten die Gänge und gewahrten zwei von

einander völlig getrennte Zelte, von denen das eine, wie

man uns ſagte, zum Souper für die Damen, das andere

für die Herren beſtimmt ſei.

Ich vergaß bisher, zu erwähnen, daß unſere natürlichen
Beſchützer e

s

ſich nicht hatten nehmen laſſen, uns wenigſtens

bis zur Pforte des Paradieſes das Geleite zu geben; eine
liebenswürdige Fürſorge, a

n

welche ich, bei der großen Ver
achtung des „Mummenſchanzes“ natürlich zu glauben ver
pflichtet war, und d

a

ic
h

ohnehin keine Geiſtesverwandtſchaft

mit der ſeligen Kantippe in meinem Innern verſpüre, ſo

ſtieg ich, mit dem lieblichſten und gläubigſten aller Abſchieds

39
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lächeln auf den Lippen, d
ie

breite Marmortreppe zum ver
botenen Paradieſe – will ſagen: Palais Koubbeh empor.
Die Pforten öffneten ſich – wir traten in einen geräumigen
Saal. Sofort eilte eine Anzahl dienſteifriger Sklavinnen
herbei, d

ie
uns beim Ablegen unſerer Sachen hilfreiche Hand

leiſteten. Sie trugen ſamt und ſonders dasſelbe Koſtüm: helle
Turbane, lange, helle, a

n

Schlafröcke erinnernde ſeidene Ge
wänder und um den Hals irgend e

in glänzendes Schmuckſtück.
Rings um uns her, in den unteren Räumen des Palaſtes,

ſaßen bereits viele elegante Türkinnen in europäiſcher Tracht,

alle unverſchleiert, mit zum Teil anmutig jugendlichen, dunkel
äugigen Geſichtern; ſi

e

ließen ſich von einer „Gavazh“
etwas vortanzen, und den ganzen Abend hörte man bald hier

bald dort d
ie
ſo wohlbekannte, etwas eintönige arabiſche Muſik.

Unſere aufmerkſamen Sklavinnen führten uns, nachdem

ſi
e

unſere Sachen in Empfang genommen hatten, auf teppich

belegten Stufen in das obere Stockwerk hinauf, w
o

wiederum

ein größerer Saal ſich vor unſeren Blicken öffnete und wir
uns plötzlich in der illuſtren Gegenwart von Khédivah Mère,

ſowie der jungen Gattin des regierenden Khedive befanden.
Der ſehr elegante, von einer feſtlichen Menge durchwogte

Saal hatte vier größere Rundteile; in einem derſelben war

der in Weiß und Lichtblau gehaltene Thron für die Braut
errichtet; ein prunkvoller Seſſel ſtand daſelbſt zu ihrem
Empfange bereit, und im Hintergrunde erblickte ic

h

einen
größeren Spiegel. Auf einem Sofa zur Rechten dieſes
Throns hatte die Khédivah Mère, auf einem zur Linken
ihre Schwiegertochter Platz genommen; erſtere rief uns e

in

freundlich bewillkommnendes: „Avancez, mes dames,

avancez!“ entgegen und richtete nach erfolgter Vorſtellung

in fließendem Franzöſiſch einige begrüßende Worte a
n uns,

während d
ie jüngere, nur arabiſch ſprechende Khedivah ſich

mit einem freundlichen Neigen des Hauptes begnügte.

Wahrhaftig, man hätte mehr als zwei Augen haben
mögen, um a

ll

den märchenhaften, wie von Aladins Wunder
lampe beſchienenenGlanz einigermaßen in ſich aufzunehmen!
Unmöglich aber iſ

t e
s,

die verſchwenderiſche Pracht der Toi
letten, das Blitzen und Funkeln koſtbarer Edelſteine in

geradezu unausdenkbarer Fülle mit dürren Worten auf dem
Papier wiederzugeben. Die beiden außerordentlich gut aus
ſehenden Khedivahs waren ganz nach europäiſcher Art ge
kleidet und friſirt, aber in durchaus übereuropäiſcher Art
mit Brillanten beſät, beſonders die jüngere; dieſe war in

lichtroſa Atlas mit Gold gekleidet, während die – übrigens
brillant konſerwirte – Khédivah Mère eine rot und weiße
Toilette gewählt hatte; beide Damen ſchmückteder grand
cordon mit Stern.

In raſchem Scenenwechſel begann ſich nun das Pro
gramm des Abends abzuſpielen. Abermals von Sklavinnen

in Empfang genommen, wurden wir, wohl als beſondere
Gunſt, zu einer Beſichtigung des Brautgemaches aufgefordert.

Wir traten ein. Scenerie: Lohengrin, dritter Aft. Mit
gebührender Bewunderung muſterten wir das wundervolle
Prunkbett, aus Gold und Lichtroſa hergeſtellt: Decke, Fuß
teppich, Schemel zum Beſteigen des Bettes, alles dick mit

Gold geſtickt – das Kopfkiſſen, ein wahres Feenwerk aus
weißer Seidengaze, mit den großen, goldgeſtickten Namen

des Brautpaars geziert, kurz, ein abermaliger Märchentraum,

wie ihn in unſerem nüchternen Norden wohl höchſtens ein
König Ludwig zu erſinnen gewagt hätte, und auch das nur

in einer beſonderen Feſttagsſtimmung ſeiner bizarren Phantaſie.

Seitwärts vom Bett bemerkte ic
h

eine geheimnisvolle

Truhe und auf derſelben ein großes roſa Sammetſache, wie

alles andere reich mit Gold geſtickt. Durfte ic
h

e
s wagen,

einen Blick hineinzuwerfen? „Was von der Minute aus
geſchlagen, bringt keineEwigkeit zurück,“ flüſterte die Stimme
der Verſucherin in mir, und – es war ja ſchließlich nur
der Wiſſenſchaft wegen – mit kühnem Griffe hatte ich das
verſchleierte Bild ſeiner ſchützendenHülle beraubt. Diskretion

müßte mich nun freilich zum verſchleierten Bilde werden
laſſen. Aber was ic

h

ſah, war wieder ſo eigenartig elegant

und ſchön, daß ic
h – abermals um der Wiſſenſchaft willen

– es doch nicht der Vergeſſenheit anheimgeben kann. Ein
ſpinnwebenzartes, roſaſeidenes Nachtgewand und ein eben

ſolches von weißer Seide zeigten ſich meinen bewundernden
Blicken; desgleichen e

in hochelegantesTaghemde und außerdem

zwei Schlafröcke, von denen der eine aus roſa Plüſch, der

andere aus weißem Flanellſtoff hergeſtellt war. Alles, wie
man mir freundlich erklärte, Geſchenke der Braut für ihren
Bräutigam.

Mit wenigen Schritten hatten wir das Toilettenzimmer
des letzteren erreicht, und auch hier funkelte alles von eitel

Silber und Gold. Auf dem Toilettentiſch lagen herrliche
Brillantboutons, ſowie dazu paſſende, rieſenhafte Manſchetten
knöpfe, auch dies Geſchenke der liebenden Braut. Wie gut

war es doch, daß den Herren der Schöpfung der Eintritt

in dies Allerheiligſte verſagt blieb – ſie hätten ſonſt am
Ende auf recht extravagante Ideen verfallen können. Die
Ausſtattung und das Ankleidezimmer der Braut bekamen
wir dagegen leider nicht zu ſehen – vielleicht aus denſelben
Klugheitsrückſichten!

Die Sklavinnen geleiteten uns nunmehr in den Thron
ſaal zurück und ruhten nicht eher, bis wir der Khédivah
Mère unſern Dankesknir abgeſtattet hatten.
Zu dem Thronhimmel, dem wir nun wieder gegenüber

ſtanden, führte vom Eingang des Saales aus eine Art Allee
von mächtigen Kandelabern hin, deren Ständer ganz mit
Blumen umwunden waren; auf jedem Kandelaber befanden

ſich mindeſtens zwanzig lange Wachskerzen. Plötzlich hieß

e
s,

daß die Braut zu erſcheinen im Begriffe ſtände, und man
begann alsbald einen Weg zum Thronſeſſel für ſie zu bahnen.
Eine Anzahl Sklavinnen ſteckte, obgleich alles bereits taghell
erleuchtet war, noch die Kerzen ſämtlicher Kandelaber an.

Während dieſer Zeit wurden Konzertprogramme verteilt.

In dem jetzt aufſtrahlenden feenhaften Lichtermeere hielt

d
ie Königin des Tages, d
ie junge Braut, ihren feierlichen

Einzug. Sie war erſt vor vier Wochen vierzehn Jahre alt
geworden, ſah aber bereits wie eine Zwanzigjährige aus.

Von zwei Sklavinnen geführt und zwei anderen gefolgt,

durchſchritt ſi
e langſam den Saal, und zwei kleine Mädchen
(vermutlich Prinzeſſinnen) trugen ih
r

d
ie Schleppe. Das
bräutliche Koſtüm beſtand aus weißem Sammet, dicht mit

Goldſtickerei bedeckt; den Kopf ſchmückteein hohes Brillanten
diadem, von dem ein langer weißer Schleier, ebenfalls reich

mit Gold geſtickt, bis auf die Schleppe herniederwallte; zu
beiden Seiten des Geſichts fiel e

in

dichtes Gewebe von Gold
gaze in langen Enden herab. Die Züge der Braut waren
anſprechend zu nennen, wenn auch diejenigen der Khedivah

mir noch ſeiner erſchienen. Auf dem Thron, wohin man

ſi
e geleitet, blieb d
ie junge Prinzeſſin nur kurze Zeit, viel

leicht zehn Minuten, dann wurde ſie, nach den Regeln des
Hofzeremoniells, wieder in ihre eigenen Gemächer zurück
geleitet und kam nicht mehr zum Vorſchein. Sofort, nachdem

ſi
e gegangen, löſchte man die eben angeſtecktenKerzen wieder

aus, und einer eigenartigen Sitte zufolge beſtieg nunmehr die
ältere Khedivah den Thron, um mit vollen Händen kleine
Goldmünzen unter d

ie

Damen zu werfen. Auf dieſen Danaë
regen nicht genügend vorbereitet, vermochten wir leider auch
nichts von demſelben zu erhaſchen; Baronin H

.

aber war

ſo liebenswürdig, uns aus den Händen der Khédivah Mère
noch einige der winzig kleinen Goldblättchen zu erbitten,

welche nun wie das letzte Schaumgold einer märchenhaften
Erinnerung in meinem Beſitz zurückgeblieben ſind.

Den Schluß des Abends bildete e
in

ziemlich international
gefärbtes Konzert, b

e
i

welchem ſchwediſche, ungariſche,

italieniſche und türkiſche Weiſen mit einander abwechſelten

und ſogar der „altdeutſche Liebesreim“ nicht fehlte; alles
ganz nach europäiſchem Muſter und Geſchmack. Nach be
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endetem muſikaliſchen Genuſſe begaben wir uns in den tigam erſcheint, den Schleier lüftet und – ſie küßt. Wem
Garten, um in dem bereits erwähnten Pavillon das Souper

einzunehmen. Ein reich garnirtes Buffet, das ſich, ſeinem
Arrangement nach, ebenſo gut im Schloſſe zu Berlin hätte
befinden können, wurde von Eunuchen und Sklavinnen be
dient; während man ſich ſo eine kleine Stärkung ganz gern

gefallen ließ, hatte man noch einmal Zeit, ſich das bunte,
farbenprächtige Geſellſchaftsbild zu bleibender Erinnerung

einzuprägen. Unter den Prinzeſſinnen bemerkte ic
h

einige

ſehr ſchöne und koſtbar geſchmückte Frauen, welche ihren
koloſſalen Brillantenreichtum ſo achtlos, ja manchmal geradezu
ungeſchickt trugen, daß e

r

ſeine Wirkung verfehlt haben
würde, wenn e

r

nicht in ſo ſtaunenerregender Quantität vor
handen geweſen wäre; ſelbſt Kinder liefen bereits als kleine
blitzende Sternſchnuppen umher, und dies würde meinem

Töchterchen zu Hauſe, das auch ſchon mit Verſtändnis nach
„goldigen Dingern“ greift, am Ende nicht übel gefallen

haben.

Einmal erregte das Erſcheinen dreier Muſikanten unſere
Heiterkeit; ſi

e

wurden als Contrebande eilig und heimlich

mit verbundenen Augen durch Eunuchen in ein Nebengemach

des Palaſtes geleitet, um von dort aus der unſichtbaren

Damenwelt zum Tanze aufzuſpielen. Zu einer angeregten
Konverſation hatten wir es an dieſem Abend natürlich nicht
gebracht, d

a wir einerſeits dazu viel zu unbekannt waren
und andererſeits – in Ermanglung des „Volapük“ –

wohl auch auf ſprachliche Schwierigkeiten geſtoßen wären.

So begnügte man ſich denn damit, einander hin und wieder
mit jenem freundlichen Wohlwollen anzulächeln, welches eine
vergnügte Feſtſtimmung in d

ie

Blicke der Menſchen zu zaubern
pflegt.

Nach beendetem Souper abermaliger feierlicher Dankes
knix, und bald darauf hatten ſich die Pforten des Märchen
landes endgiltig hinter uns geſchloſſen. Den Kopf erfüllt
von bunten Bildern, rollten wir in ſchnellem Tempo dem
nüchternen Alltagsleben wieder entgegen. Seltſame Ge
danken und Fragen beſchäftigten den Geiſt: Wie mochten
alle jene Menſchen, deren Geſtalten ſoeben wie im bunten
Kaleidoſkop a

n

uns vorübergezogen waren, in Wirklichkeit
denken, fühlen, empfinden? War es eine von der unſern
total verſchiedeneWelt, in der ſie lebten? Schießlich gelangte

ic
h

zu der Schlußfolgerung, daß der Unterſchied doch wohl
hauptſächlich in der Täuſchung des äußeren Scheins begründet

liegt, während der Menſch im Grunde ja ſtets derſelbe bleibt;

derſelbe in ſeinem Wünſchen, Hoffen und Lieben, derſelbe in

ſeinem kleinen, ach, o
ft

ſo winzig kleinen Menſchentum!

Die Herren der Schöpfung hatten uns beim Einſteigen

hilfreiche Hand geleiſtet – ein nicht zu leugnendes, e
r

freuliches Zeichen abendländiſcher Ziviliſation. Unſere Ge
danken waren jedoch noch zu ſehr im Banne der Haremsſitte
befangen, als daß wir uns im Parke von Koubbeh eine
längere Unterhaltung mit dem ſtärkeren Geſchlecht geſtattet

hätten. Erſt im Hotel angelangt, erfreuten wir unſere an
ſcheinend gnädig gelaunten Zuhörer mit einer genauen

Beſchreibung des originellen Feſtes. Hierbei ſtellte ſich
heraus, wie wenig unſere Herren und Gebieter von der
ganzen Sache gehabt hatten. Ein leidlich gutes Buffet und

e
in mittelmäßiges Theater waren für ſi
e

die einzige Ab
wechslung des ganzen Feſtes geweſen. Wir bedauerten
lebhaft, aber doch mit dem kleinen malitiöſen Hintergedanken:

„Warum ſollten wir nicht auch einmal die Sahne von der
Milch des Erdendaſeins abſchöpfen dürfen?“
Am nächſten Tage wurde d

ie Braut in aller Frühe nach
Schloß „Abdir“ gebracht, u

m

von dort in feierlichem Zuge,

mit Militäreskorte, Vorreitern und Läufern, in vierſpänniger

Galaequipage, nach Koubbeh eingeholt zu werden, w
o

nun
mehr erſt die eigentliche Trauungszeremonie ſtattfand. Fanta
behauptet, dieſe Zeremonie beſtände darin, daß die Braut
dicht verſchleiert auf dem Thron Platz nimmt, der Bräu

fiele hier nicht boshafterweiſe die Stelle aus Schillers „ver
ſchleiertem Bilde“ ein:

„Auf ewig
War ſeines Lebens Heiterkeit dahin!
Ihn riß ein tiefer Gram zum frühen Grabe!“

Zur Beruhigung meiner Leſerinnen, beeile ic
h

mich jedoch,

hinzuzufügen, daß d
ie

Ehe dieſes eben vermählten jungen

Paares eine wirkliche Liebesheirat ſein ſoll, um ſo mehr,

als beide mit einander verwandt und infolge deſſen auch
ſchon lange perſönlich bekannt ſind. Am Tage nach der
Trauung ſah ic

h

d
ie junge Frau dicht verſchleiert, ganz in

Weiß, in das Schloß zurückkehren, wo ſi
e

vorausſichtlich ſo

lange Wohnung nehmen wird, bis das Palais, welches die
Khédivah Mère ih

r

am Nil erbauen läßt, zum Bewohnen
fertig geſtellt iſ

t.

Zunächſt aber ſollte das junge Paar auf
einer vom Prinzen Mohammed gemieteten Dahabije die Ufer

des Nils hinauffahren, in ungeſtörtem tête-à-tête nur ſich
ſelbſt und ſeiner jungen Liebe lebend – alſo eine regelrechte
Hochzeitsreiſe, wie man ſi

e

ſich nicht europäiſcher und zu
gleich ſtilvoller denken kann. So wäre ic

h

denn am Ende

meines wahrheitsgetreuen kleinen Berichtes angelangt und
ſchließe, auf das phantaſtiſche Märchenerlebnis dankbar zurück
blickend, abermals mit einem Citat aus Schillers Gedichten:

„Zieh, holde Braut, mit unſerm Segen,

Zieh hin auf Hymens Blumenwegen!“

Aphorismen.

Die „Würde“ des Alters iſ
t

o
ft

weiter nichts als –

Stumpfſinn und Egoismus.
%.

Das Genie wird im allgemeinen viel ſchwerer erkannt
als das Talent, weil nichts an ihm hervorſticht.

%

Genie iſ
t man,

Talent hat man.
H.

Die wenigſten Leute nehmen ſich d
ie Zeit, ſich Zeit zu

nehmen. H
.

H
.
König Wilhelm II
.

von Württemberg

und ſein Waler.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

# beſondereAnziehungskraft übt auf der internationalenKunſtausſtellung, d
ie gegenwärtig in Stuttgart ſtatt

findet, das Bildnis des Königs Wilhelm von Württemberg
aus, gemalt von Rudolf Huthſteiner. Der Herrſcher

iſ
t

in großer Generalsuniform dargeſtellt, und ungeachtet

aller Schwierigkeit, welche die Ausführung ſolcher Repräſen

tationsbilder dem Maler bereitet, iſ
t

e
s

dem Künſtler ge
lungen, der Figur eine ungezwungene Haltung und dem
Antlitz neben dem Bewußtſein der hohen Würde jenen

Ausdruck edler Güte zu verleihen, welche den beſonderen
Charakterzug des Monarchen bildet. Vorzüglich auch in der
Farbengebung, übertrifft das Gemälde a

n

Porträtähnlichkeit

weit das von Vilma Parlaghy gemalte, ebenfalls auf der
Stuttgarter Ausſtellung befindliche Bildnis des Königs, und

d
ie württembergiſche Kunſt mag ſtolz ſein, daß ſi
e

auf dieſem

Gebiete der auswärtigen ſich überlegen zeigt.

Rudolf Huthſteiner, der Schöpfer des Gemäldes, iſ
t

allerdings kein geborener Württemberger, aber doch ſeit

beinahe zwei Jahrzehnten in Stuttgart anſäſſig. Zu Düſſel
dorf im Jahre 1855 geboren, erhielt er auf der dortigen
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Akademie ſeine künſtleriſche Ausbildung und war ſchon früh
zeitig als Zeichner für die erſten illuſtrirten Journale Deutſch
lands thätig. Die zahlreichen Aufträge für dieſe hinderten
ihn längere Zeit an der Löſung eigentlicher maleriſcher
Aufgaben, und auch nachdem er 1878 nach Stuttgart über
geſiedelt war, wirkte er jahrelang in der gleichen Weiſe.
Jin Porträt, das alsdann ſein Hauptfach wurde, trat er
zum erſtenmale mit einem Bildnis Auguſt Junkermanns,
des bekannten Reuter-Interpreten, vor die Oeffentlichkeit.

Bald folgte eine große Anzahl Bildniſſe von Perſönlichkeiten
aus den Stuttgarter Hof- und höheren Geſellſchaftskreiſen,

und das im Jahre 1886 vom württembergiſchen Kunſt
gewerbeverein veranſtaltete große Koſtümfeſt veranlaßte d

ie

Herzoge Albrecht von Württemberg und Wilhelm von Urach

wie andere Mitglieder der Hogeſellſchaft, ihre Bildniſſe im

Koſtüm des 16. Jahrhunderts von Huthſteiner anfertigen

zu laſſen. Der Künſtler iſ
t

nun ſeit einer Reihe von Jahren
ausſchließlich als Porträtmaler thatig. Seine Bildniſſe, die

auch auf den großen Ausſtellungen in München d
ie wohl

verdiente Anerkennung fanden, zeigen ſcharfe Charakteriſtik,

vornehme Auffaſſung wie großen maleriſchen Reiz und ver
einigen breite, maleriſche Behandlung mit ſtrenger Durch
bildung der Form. Sie rechtfertigen vollkommen d

ie große
Beliebtheit, deren ſich Huthſteiner als Porträtmaler erfreut.
Der Künſtler ſteht mit ſeinem Streben mitten in der modernen
Kunſtrichtung, ohne ſich jedoch zu Extremen hinreißen zu

laſſen. Auch als Radirer war er mit Erfolg thätig, und
von ſeinen größeren Arbeiten in dieſer Technik iſ

t

beſonders

das 1884 im Auftrage des württembergiſchen Kunſtvereins
ausgeführte Vereinsblatt nach Bokelmanns berühmtem Ge
mälde „Im Leihhauſe“ zu erwähnen.

Das von uns wiedergegebene Bildnis des Königs

Wilhelm II
.

wurde im Auftrage des hohen Herrn gemalt

und der Künſtler mit einer Wiederholung des Gemäldes für
die königlich württembergiſche Staatsgalerie betraut. Ein
neues Werk Rudolf Huthſteiners – Porträt des Herzogs
Philipp von Württemberg – dürfte demnächſtzur Vollendung
gelangen.

Da Fink in da Kerſchnblüah. *)

In SalzburgerMundart.

I. zia, zia, ſpat und früah,* mitt in da Kerſchnblüah
ſitz i und ſing und ſchrei':
hietz bin i frei!

Hietz 1
)

bin i frei, ja und

's Herzei is friſch und g'ſund,

friſch wie die Kerſchnblüah –
juheidiziazia !

D
'

Sunn is ma g'ſchenkt,

ſo weit ſº was dahellt, 2
)

mein' Flügl, mein G'ſangl

g'hört die ganz Welt.

D
'

Welt und – was ſiech i denn?
zia, zia, zia, ziab P

ſitzt mit mein Schatzei dort

hoamli und liab?

* Vergleichedas Gedicht„Da Fink im Voglhäuſl“ in Heft 11.

Schau, ſchau, ſchau, zia, zia, zia,

Dirnei, flieg her zu mia,

daß i d
a

Liebs anthua

himmlauf gnua! 3
)

Kimmt ) ſchon! Gott grüeß di!

d
u

liebaſte Zeit!

d
'

Freiheit und d Lieb! –

wohin mit d
a Freud?

Wohin mit da Freud?

In a Liedl, woaßt wohl,

in a zwoaſpanigs 5) G'ſangl

vor Luſt ſchiega 6
)

toll.

Ja, ja und g'ſchwind, g'ſchwind
mein Gſchmachei,7) mein kloans,

g'ſchwind wetz d
a

dein Schnabei,

hietz ſingan ma oans.

Hietz ſingan ma oans

glückſeli vatraut,

a Haozatg'ſangl, °)

daß d
' Machtigall ſchaut.

Da Schatz ſingt die fein Stimm',

die gröba 9
) ſing' i,

woaß mit, wer mehr juitzt, 1
0
)

ſi
e

oder i.
Denn juchaz'n muaßt ja,

daß's Kröpfei!!) frei!) z'ſpringt,
wann ma gar ſo viel Glück

anf oanmal dagwingt. !?)

Frei leb'n, frei lieb'n,

frei ſinga ſein G'ſang –
juheidiziazia,

die Welt wird ma z'drang! 1
3
)

Vagelt's Gott, vagelt's Gott!

für d Lieb, für die Frei!

ünſa Glück hat koan Fehl,

ſeit ma Man ſan und Wei. 14
)

Uenſa Hoamatl 15) is

d
a

Kerſchbam blüahfriſch,

d
a

deckt üns da Herrgott

weit außi a
n

Tiſch.

Da ſan ma, da ſing ma

und wie, wie, wie gern!

in an rauſchatn Himml
voll blüahweiße Stern.

Sriedrich Franz Scheirl.

!) jetzt. *) erhellt, *) bis zum Himmel hinauf genug, *) konnt,

*) zweiſpännig = zweiſtimmig. ") faſt, beinahe, 7
) Gſchmacherl,liebes

Schätzchen. *) Hochzeitlied, °) die gröbere,tiefere, o
) juchzt, 1
1
)

daß die
Kehle faſt zerſpringt,") gewinnt. " zu gedrängt, zu enge, 4) ſeit wir
Mann und Weib ſind, *) liebes Heinunweſen.



Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Die bemalte Holztruhe.

Anker utns.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

In derRegel bemalenunſereDamen nur
kleine Holzſachen, wie Käſtchen für Hand
ſchuhe,Cigarren, Spielkarten und ſo weiter,
oderauchPhotographierahmenunddergleichen;
ſobald es aber gilt, ein größeresStück zu

angibt, 1,11, reſpektive 1,04 Meter. Der
Deckel iſ

t

mit zwei ſtarkenScharnieren und
einem guten Schloß verſehen. Die Truhe
bildet zugleicheinen ſehrhübſchenund, unter
BenützungeinerweichenDecke,ſehr bequemen
Sitz. Da die Truhe ein urdeutſchesHaus
gerät iſt, ſo iſ

t

e
s wünſchenswert, ſi
e

auch

in deutſchemStil zu bemalen. Wir nehmen
zuerſtden Deckelvor und d

a

die Zeichnung
hier nur klein wiedergegebenwerdenkann,

ſo muß dieſelbe vergrößert werden. Wir
machendas derart, daß wir über die ge
druckteAbbildung mit einemfein angeſpitzten
hartenBleiſtift kleineQuadrate von gleicher
Größe ziehen, den Originaldeckel in ebenſo

werden kann. Die Blätter werden oliv
und braungrün, der geſamteGrund wird
mit Sepia colorée gefüllt, und nur das
Mittelſtück auf demDeckel,ſowieder Grund
des Wappenfeldes bleiben weiß, das heißt

ſi
e

behalten den Holzton. Soll die Truhe
ſtatt gemalt, gebrannt werden, ſo iſ
t

der
Grund zu punktiren, die Ränder ſind tief
ſchwarz zu brennenund die Zeichnungdurch
leichte Strichlagen zu zeichnen. Damen,

Ant er uns.

dekoriren,verlieren ſi
e

leicht denMut. Nun
wird aber eineWirtſchaft leichtmit denoben
angeführtenKleinigkeiten überfüllt, und um

ſo notwendigererſcheintes, einmal ein brauch
bares größeres Stück zu bearbeiten. Für
jedeHäusli keit eignet ſichdie folgendeAr
beit, welchenicht im Salon zu ſtehenbraucht,

Die bemalteHolztruhe.

viel Quadrate teilen und nun die Zeichnung
Quadrat für Quadrat übertragen. Der Um
riß wird mit ſchwarzerTuſche (noir d

e

bougie), Lampenſchwarz, einer vorzüglich
haltbaren Aquarellfarbe, gemalt. Iſt man
mit der Feder ſicher genug, ſo mag man
hierzu auch eine breite Stahlfeder, die ſo
genannteKurrentſchriftfeder,benützen.Chi
neſiſcheTuſche iſ

t

nicht haltbar und wird
grau, verbietetſich deshalb von ſelbſt. Mit
demFüllen des Ornaments könnenwir zwei
Arten bevorzugen,entweder das Ornament
Braun in Braun oder farbig; beides iſ

t

hübſch
und beideswirkt, e

s

kommthierbei lediglich
auf denGeſchmackan. Wird das Ornament

Die bemalteHolztruhe.

welche ſich die Unbequemlichkeitdes Ver
größerns ncht machenwollen, könnenOri
ginalpauſen der Truhe für 5 Mark durch
Frau Anna Hülcker,Berlin W., Winterfeld
ſtraße32, beziehen. Gleichzeitigkönnenauf
Wunſch für die Wappenfelder zwei Wap
pen, ſowie Monogramme eingeſandtwerden,
die ohne Preiserhöhung mit übertragen
werden. O

.

H.

ſich aber für das Wohnzimmer oder das
Schlafzimmer eignet. Wir laſſen uns vom
Tiſchler einen Kaſten aus Elſen-, Linden
oder Eichenholz anfertigen, der nachAbzug
der Füße, welche 4 Centimeter haben, mit
Deckel 3

8
2 CentimeterHöhe haben muß.

Die Länge beträgt, wie e
s

die Zeichnung

------------–

Braun in Braun gemalt, ſo gibt die vorzüglich
gelung n

e Reproduktiondie Schattirung an.
Wir benützenSepia colorée in denſelben
Tönen dünn aufgelegt,für d

ie

Schatten ge
wöhnliche Sepia, für die in den größten

Tiefen nochetwasSchwarzhinzugefügtwerden
kann. Der Grund wird gemaſert,das heißt
holzartig gemalt oder punktirt. Soll die
Malerei bunt ausgeführtwerden, ſo nehmen
wir für die Blumen Rot, Blau, Gelb und ſo

weiter in leichtenTönen, denenentſprechend
Waſſer zugeſetztiſt. Für Blau nehmenwir
preußiſchBlau, für Rot Garmin, aber auf
keiten Fall Zinnober, für Gelb am beſten
undiſchGelb, das auch mit Carmin verſetzt

Ein Wort über d
ie Champignonzucht.

Angeregt durch einen Artikel über die
Champignonzucht,den ic

h

vor kurzem in einer
Zeitſchrift las, will auch ic

h

meine Er
fahrungen auf dieſemGebietemitteilen. Ich
kann mich nicht der Meinung des beſagten
Artikels anſchließen, daß der Champignon
„friſcheLuft“ gebraucheund ohne dieſelbe in

dunklen Räumen nicht zu ziehen ſei. Man
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raten, es einmal nach meiner Methode zu
verſuchen. Fr. E.

Aspic von Hecht und Hummer.
Auf 15 Perſonen 6 Pfund Hechtroh und
eineBüchſeeingelegtenHummer. Der Hecht
wird wie üblich vorbereitet und mit nur
ebenüberſtehendemWaſſer in Stückenge
kocht,wobei der Kopf nichtwegzulaſſeniſt.
ReichlichSalz, etwas Gewürz, Wurzelwerk
werdendazu gethan,ebenſoeinLöffel feiner
Eſſig. Sobald der Hecht gar iſt, nimmt
man ihn auf ein Brett, befreit das Fleiſch
von denGräten, ziehtdieHaut ab und thut
es, ohne den Kopf, ſchichtweiſemit den
Hummerſtückenin eine Schüſſel, die vorher
mit Oel ausgeſtrichen iſ

t

und ſich bequem
ſtürzen läßt. Die Fiſchbrühewird nun durch
ein Haarſieb gelaſſen; man thut etwas von
dem Hummerſaft dazu und der Vorſicht
halber zwei bis drei Tafeln aufgelöſteGela
tine. Dies wird über den Fiſch gegoſſen,

ſo daß e
s

ebenüberſteht. Unmittelbar vor
dem Gebrauchwird die Schüſſel, die nachts
über im Kalten geſtandenhabenmuß, geſtürzt.
Man gibt eine Remouladenſaucedazu.

v
,

M.

Der Schnitt der Syringen.
Es kann nicht genug geratenwerden,die
Syringen, um ſi

e kräftigund in regelmäßiger
Form zu erhalten,gleichnachder Blüte zu

beſchneiden;denn wenn der Schnitt vor der
Blüte vorgenommen wird, fallen viele
Blumenknoſpen zum Opfer. Das gleiche
beziehtſich auf alle im Frühjahr blühenden
Geſträuche. M. L.

Borbeutel mit Malerei.
Unter den vielen Gläſern und Flaſchen,
welche – ihres Inhaltes beraubt – oft
achtlos fortgeworfen werden, befinden ſich
einige, die durch ihre Farbe oder Form
förmlich zu künſtleriſcherVerzierung auf
zufordern ſcheinen.Zu letzterengehörendie
Borbeutel mit ihrer behäbigenGeſtalt, aus
denenſichmit geringerMühe hübſcheLiqueur
flaſchen oder Blumenhalter ſchaffen laſſen.
Unſere Abbildung zeigt einen ſolchenver
zierten Borbeutel, der im Stil der deutſchen
Renaiſſancemit Emailfarben bemalt wurde.
Oelfarben haften ebenſo gut und haben
außerdem den Vorzug, durch ihre leichtere
Flüſſigkeit eine feinereAusarbeitung zu ge
ſtatten. Was das Pauſen einer ſolchen
Zeichnung betrifft, ſo kann man e

s ganz
leicht ausführen, wenn man die Konturen

--

habedeshalb,beſonders in Paris, für größere
Champignonkulturen, große Luftſchächte in

denRäumen angebracht,welchefür dauernde
Erneuerung der Luſt Sorge tragen. Es
würde daher für die Hausfrau ſchonimmer
eine Schwierigkeit ſein, für ihren eigenen
Bedarf die Champignons ſelbſt zu ziehen,

und 212 Kilo koſteten 5 Mark. Mit dieſer
Menge konnte ic

h

mehr wie reichlichmeine
Beete bepflanzen. Nun wurden die Keller
fenſter mit Teppichen verhüllt, denn nach
meiner Erfahrung liebt derPilz Dunkelheit,
gleichmäßige Wärme und etwas feuchte
Temperatur. Alle paar Tage wurden dann

Die bemalteHolztruhe.

wennman ſichausſchließlichnur a
n

beſondere
dazu eingerichteteRäume zu halten hätte.
Dem iſ

t jedochnichtganz ſo
.

Wie alle Blu
men und Pflanzen, z. B

.

Eriken, Alpenveil
chen,Edelweiß u

.
ſ. w
.

auf ſteilenBergeshöhen

im Steingeröll, den intenſivenStrahlen der
Sonne und wiederum dem kalten Winde
ausgeſetzt,dennochgedeihen, ſo würden die
ſelben, in Gärten verpflanzt, nicht weiter
qlühen, wenn nicht der Gärtner ſi

e

vorher

in WarmbeetenundTreibhäuſerngezüchtetund

ſi
e

durchKultur für unſereErde widerſtands
fähig gemachthätte. Aehnlich ergeht e

s

den
Pilzen. Wir finden ſi

e

auf ſandigenExerzier
plätzen,auf Wieſen und im kühlenWaldes
ſchatten,doch richtig behandelt, wachſen ſi

e

auch im warmen, verſchloſſenenKeller. Als
wir in den achtzigerJahren nach H

.

über
ſiedeltenund einehübſche,ſonnigeWohnung
mit drei Kellern fanden,beſchloßich, in einem
derſelbeneine Champignonzuchtanzulegen.

Mit Hilfe unſeres Dieners ließ ic
h

in dem
Keller, nachSüden gelegen,große, längliche
Beete aus Packkiſtenherrichten, die, etwas
vom Boden erhöht, von unten her ebenfalls
Luft denſelbenzukommenließen, und etwas
ſchräg angelegt wurden. Zunächſt wurden
dann d

ie

Beetemit Pferdedünger, etwa in

halber Meterhöhe, angefüllt, vorher jedoch
war der Dünger mittelſt einer Harke von
Stroh, Steinen u

.
ſ. w
.

gut gereinigtworden
undbliebdannruhig wegendes „Aushitzens“
einigeTage liegen.Alsdann wurde in Finger
breitegute Gartenerdedarüber geſtreut,und
nun die Champignonbrut, in Abſtand von

2
5

Ctm. eingepflanzt. E
s geſchiehtdies in der
Weiſe, daß man mit derHand kleine,flache
Löchermacht,eine Handvoll Brut hineinlegt
und dieſeleichtmit der Erde überdeckt.Die
Champignonbrutbezog ic

h

damals aus Erfurt

40 cm --------------------

die Beete, wenn die Erde etwastrockenaus
ſah, leicht wie e

in

feiner Sprühregen, mit
lauwarmem Waſſer begoſſen,und ſchonnach
kurzerZeit zeigtenſich kleineSchimmelflecke,
welchenachund nachdie ganzeErdoberfläche
durchziehenund woraus die Pilze entſtehen.
Alle Pilze ſoll man mit den Fingern vor
ſichtigherausdrehenund darauf achten,daß
die kleinenPilze, welcheſich Perlchengleich
feſt a

n

einander reihen, nichtberührt oder
geſtörtwerden. Zeigt ſichauchwährend der
Wachszeit des Champignons die Erde hin
und wiedertrocken, ſo gießeman a
b

und zu,
wie ſchonerwähnt,mit warmemWaſſer, aber

ja nicht zu viel, d
a

ſich leichtMaden bilden.
Ich legte meineChampignonzucht im Juli

a
n

underzieltebisEndeNovembermit 5 Pfund
Brut im ganzen 9

6

Pfund Pilze, alſo eine
reiche,lohnendeErnte, bei wenigMühe und
Koſten. Gar hübſchſehendie Champignon
beetemit ihren unzähligen weißenKöpfchen
aus. Ihr Ertrag dauert in der Regel drei
Monate, bis zur Mitte dieſer Zeit ſteigt e

r

täglich auf 1
4 Pfund, ſo daß a
n

manchen
Tagen 3 bis 4 Pfund gepflücktwerdenkonnten,
dann aber läßt ihr Wachſenallmälichwieder
nach. Auch iſ

t

bis zur genanntenZeit der
Dünger vollſtändigausgeſogenundverbraucht,

e
r

bekommt eine rötlicheFarbe, und man
thut dahergut, denſelbenganzaus denBeeten

zu entfernen,um von neuemwiederanfangen

zu können. Am beſtengedeihtder Pilz bei
einer Wärme von 1

0

bis 1
2 Grad; wird

e
s kühler, ſo iſ
t

wohl mit Leichtigkeitein
kleiner Ofen anzubringen, wählt man aber
die Frühlings- und Sommerzeit zu ſeiner
Kultur, ſo wird man ſchoneine Menge für
den eigenenGebrauch erzielenkönnen. Ich
kann daher nur allen Hausfrauen, welche
Platz undRaum für eineſolcheAnlage haben,

Boxbeutel.

auf einem feſten geleimten Zeichenpapier
mit einer ſtarkenNadel von links und von
rechtsdurchſticht – die Löchernicht zu eng –

und dann mit einem kurzenSchablonenpinſel
eine deckendehelle Aquarellfarbe durchreibt,
zumBeiſplel OckeroderWeiß. Die Aquarell
farbenhaften ſehr gut auf Glas, widerſtehen
aber natürlich nicht dem Waſſer. L. v

. Sp.



Großfürſt Georg Wichailowitſch von Rußland und ſeine AZrauf,

WPrinzeſſin Marie

D Stadt Athen war anfangs April der Schauplatz
großer Hoffeſtlichkeiten, und den Glanzpunkt derſelben

bildete die Verlobung der einzigen Tochter des griechiſchen

Königspaares mit dem Großfürſten Georg Michailowitſch

von Rußland. Der Bräutigam, am 23. Auguſt 1863 zu

von Griechenland.

Tiflis geboren, iſt der dritte Sohn des Großfürſten Michael
Nikolajewitſch und ſeiner 1891 verſtorbenen Gemahlin Olga

Feodorowna (Prinzeſſin Cäcilie von Baden). E
r
iſ
t Flügel

adjutant und Rittmeiſter im Garde-Ulanenregiment, Chef

des 81. Infanterieregiments „Apſcheron“, des 1. kaukaſiſchen

Großfürſt Georg Michailowitſch von Rußland und ſeine Braut, Prinzeſſin Marie von Griechenland.

Schützenregiments und der 3
.

Batterie der reitenden Artillerie
brigade. Prinzeſſin Marie Magdalene, am 3

.

März 1876

zu Athen geboren, war urſprünglich nicht di
e

einzige Tochter

des griechiſchen Königspaares, ſondern ſi
e

beſaß eine ältere
Schweſter, Prinzeſſin Alexandra, d
ie

ſich 1889 mit dem
Großfürſten Paul von Rußland vermählte und zwei Jahre
darauf, erſt einundzwanzig Jahre alt, verſtarb. Urſprüng

lich hieß e
s,

Prinzeſſin Marie werde dem König Alerander
von Serbien, der anfangs April ebenfalls in Athen zu

Beſuche weilte, d
ie

Hand reichen, indeſſen folgte dem irrigen

Gerüchte ſchnell d
ie Widerlegung. Den in Athen erneuerten

olympiſchen Spielen wohnten der Großfürſt und die Prin
zeſſin Marie bereits als Verlobte bei.
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Viktor Tilgner.

Wiktor Tilgner †.

EÄ ſchweren Verluſt hat die Kunſt durch den jähen,

muſeen, war Tilgner in ausgedehntem Maße beteiligt. Werke
von ſeiner Hand ſind am Burgtheater die lebendig bewegten

Niſchengruppen, ſowie die Dichterbüſten. Für das kunſt
hiſtoriſche Muſeum lieferte er die Statuen von Schwind,

Cornelius, Rauch und Führich, für das naturhiſtoriſche
Muſeum Humboldt, Buch, Newton und Linné. Von den
Werken Tilgners, die außerhalb Wiens ihren Platz fanden,

ſind beſonders zu erwähnen der Brunnen im Garten der

kaiſerlichen Villa in Iſchl und das Denkmal des Komponiſten

Hummel in Preßburg. Für die Gedächtniskirche in Mayer
ling ſchuf er die „Mater dolorosa“. Eine neue Seite
ſeines Talents bekundete der Künſtler durch ſeinen Entwurf
für die Umgeſtaltung des Rathausplatzes durch architektoniſche
Anlagen und plaſtiſche Gruppen. Bald darauf ließ er im
Wettbewerbe mit Weyr einen zweiten ähnlichen Entwurf für
den Platz und die Rampe vor dem Schwarzenberg-Palais

folgen. Zum Schmuck des Künſtlerhauſes führte er

im Auftrage des Unterrichtsminiſteriums das Rubens
Standbild aus. Aus der letzten Zeit ſtammen d

ie

Büſte

des Grafen O'Sullivan für deſſen Grabdenkmal und mehrere
andere Denkmale auf dem Zentralfriedhofe. Das Mozart
Denkmal iſ

t

das erſte große monumentale Werk Tilgners,

a
m 16. April erfolgten Tod des Wiener Bildhauers

Viktor Tilgner erlitten. Seit einiger Zeit leidend, erlag er

einem Schlaganfalle, der ihn wenige Tage vor der Ent
hüllung ſeines letzten großen Werkes, des Mozart-Denkmals,

traf. Als Sohn eines Offiziers am 25. Oktober 1844 zu

Preßburg geboren, kam Tilgner ſchon im zarten Kindesalter
nach Wien und zeigte frühzeitig künſtleriſche Anlagen. Als
Schüler a

n

der Akademie that e
r

ſich bald derart hervor,

daß e
r

mehrfach durch Preiſe ausgezeichnet und mit der Aus
führung der Büſte Bellinis für das neue Opernhaus und
der Statue des Herzogs Leopold VI. von Babenberg für
das Arſenal betraut wurde. Zu Beginn der ſiebenziger

Jahre verlegte er ſich auf das Genre der realiſtiſchen Por
trätbüſten, die e

r

mit techniſcher Meiſterſchaft in Gips und
Terracotta ausführte. Dieſe Arbeiten waren für das Wiener

Publikum ganz neu und überraſchend. E
r

war der erſte
moderne Bildhauer in Wien, der lebendige, zum Sprechen

ähnliche Büſten bekannter Perſönlichkeiten ſchuf. Eines dieſer

Werke begründete ſeinen Ruf als Künſtler: d
ie

Büſte der
Tragödin Charlotte Wolter.
andere, darunter auch jene Laubes, ein vollendeter Charakter
kopf, erregten in der Wiener Weltausſtellung allgemeines

Aufſehen. Im Jahre 1874 erhielt er die große goldene
Medaille.

welches einen öffentlichen Platz Wiens ſchmückt. In der
nächſten Zufunft ſollte Tilgner auch das Denkmal ſeines
Freundes Makart ſchaffen; e

r

hatte auch ſchon einen Ent
wurf geliefert und wollte Makart in jenen prunkvollen
Rubenskoſtüm darſtellen, in welchem e

r

im Frühjahre 1879
in dem großen Feſtzuge ſich den Wienern gezeigt hatte, doch

vor der Vollendung des Werkes raffte der Tod den genialen

Künſtler hinweg. In unſerem nächſten Hefte werden
wir den Leſern d

ie Abbildung ſeines Mozartdenkmales, deſſen
Enthüllung e

r

nicht mehr erleben ſollte, vorführen.

Heinrich von Treitſchke †.

R Heinrich von Treitſchke, der am 28. April aus dem

G

Dieſe Büſte und noch mehrere

Sein erſtes größeres Werk, welches in Wien
öffentlich aufgeſtellt wurde, war die in Bronze gegoſſene

Gruppe des Triton mit der Nymphe.
wurden dann ſeine Porträtbüſten, von denen faſt jede einen

Immer zahlreicher

neuen Zug der Meiſterſchaft des Künſtlers zeigte. E
r

porträtirte

in Gips und Terracotta nach einander hervorragende Perſön
lichkeiten der Wiener Geſellſchaft, deren charakteriſtiſche Er
ſcheinung ihn intereſſirte. Aus dem Jahre 1880 ſtammt
die populär und typiſch gewordene Büſte des Kaiſers Franz
Joſef mit dem Lorbeerzweig, zu welcher der Monarch, der
Tilgners Künſtlerſchaft hoch ſchätzte, ihm mehreremale ſaß.
Als Seitenſtück hat Tilgner ſpäter auch di
e

Büſte der Kaiſerin

Eliſabeth geſchaffen, d
ie

durch den ſeelenvollen Ausdruck des

Geſichts gleichfalls allgemeine Anerkennung fand. An der
plaſtiſchen Ausſchmückung der Monumentalbauten ſeines

Freundes Haſenauer, des neuen Burgtheaters und der Hof

Leben ſchied, hat Deutſchland einen ſeiner bedeutend

ſten Hiſtoriker, einen ſeiner glänzendſten Publiziſten verloren.

Am 15. September 1834 zu Dresden als Sohn eines
ſächſiſchen Generallieutenants geboren, widmete e
r

ſich in

Bonn, Leipzig, Tübingen und Heidelberg ſtaatswiſſenſchaft

-

Heinrich von Treitſchke.



lichen und geſchichtlichen Studien und habilitirte ſich Ende

1858 in Leipzig mit der Schrift: „Die Geſellſchaftswiſſen
ſchaft“.

leſungen erzielte, veranlaßten ihn, ſich ganz dieſem Fache

zu widmen. Von 1863 bis 1866 wirkte er als Profeſſor
für Geſchichte an der Univerſität Freiburg im Breisgau.

Mit voller Energie für die Einigung Deutſchlands unter
Preußens Führung eintretend, ſah er ſich vielen Angriffen
ausgeſetzt; darum trat er von ſeiner Stelle zurück und ging

nach Berlin, wo er die Redaktion der „Preußiſchen Jahr
bücher“ übernahm. Nach einem kurzen Aufenthalte in Kiel
folgte er 1867 einem Rufe als Profeſſor nach Heidelberg
und dann 1874 einem ſolchen nach Berlin. Nach Rankes
Tode wurde er zum Hiſtoriographen des preußiſchen Staates

und zum Geheimen Regierungsrat ernannt. Nebenbei be
teiligte er ſich auch lebhaft an der Tagespolitik. Von

Aus Zeit und Leben.

Die Erfolge, die er mit ſeinen geſchichtlichenVor
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1871 bis 1888 vertrat er den Wahlkreis Kreuznach
Simmern im Reichstage und ſchloß ſich daſelbſt der national
liberalen Partei an; indeſſen war ſeine Thätigkeit als Ab
geordneter ſtark durch e

in

Gehörleiden beeinträchtigt, das

ſchließlich in völlige Taubheit ausartete. Darum konnte

e
r nur be
i

großen Fragen in die Debatte eingreifen, aber

dann that e
r

e
s

mit a
ll

ſeinem Feuer und ſeiner vater
ländiſchen Begeiſterung.

Einen großen Teil ſeiner Abhandlungen zur Tagespolitik
ſammelte Treitſchke unter dem Titel „Zehn Jahre deutſcher
Kämpfe 1865 bis 1874“ und gab mehrere Bände hiſto
riſcher und politiſcher Schriften heraus, ſein Hauptwerk

aber, das ihm unvergänglichen Ruhm ſichert, war ſeine

„Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert“. E
r

gedachte

dieſes Werk, deſſen Darſtellung mit Recht als das Muſter
feſſelnder Geſchichtsſchreibung bezeichnet wird, bis zur Ge

Karl Humann.

genwart fortzuführen, doch gelang e
s

ihm nur, den fünften

Band zu vollenden, der, im vorigen Jahre erſchienen,

bei der Revolution von 1848 abbricht. Es iſ
t

kaum zu

hoffen, daß die Vorarbeiten zur Fortſetzung des Werkes

über d
ie

erſten Anfänge hinaus gediehen ſind, denn ſchon
längere Zeit war Treitſchke leidend. So wird denn leider
ſein Lebenswerk ein Torſo bleiben, aber einer von un
vergänglicher Schönheit.

Karl HUmann f.

n Smyrna verſchied am 12. April Dr. Karl Humann,

W
O

berühmt durch d
ie Aufdeckung des alten Pergamon,

deſſen künſtleriſche Ueberreſte den größten Schatz des Ber
liner Muſeums bilden. Am 4

.

Januar 1839 zu Steele in

der Rheinprovinz geboren, bezog Humann, nachdem er in

Dienſten der Bergiſch-Märkiſchen Bahn ſein Bauelevenjahr

-

zurückgelegt hatte, die Bauakademie zu Berlin, mußte jedoch
1861 aus Geſundheitsrückſichten das Studium abbrechen.
Auf ärztlichen Rat ging er nach dem griechiſchen Archipel
und verweilte nach einander auf Chios, Samos und in

Smyrna. Mit fortſchreitender Beſſerung konnte er allmälich
wieder dem Verlangen nach Arbeit genügen. Auf An
regung ſeines Lehrers Strack unternahm e
r

auf Samos beim
Heratempel ſeine erſten Ausgrabungen. Entſcheidend war
für d
ie Geſtaltung ſeines äußeren Lebens, daß ihm der
engliſche Geſandte in Konſtantinopel (Humann gedachtegerade

in di
e

Heimat zurückzukehren) den Ausbau ſeines Palaſtes

UeberLand und Meer. Il. Okt.-Hefte.XII. 12.

Profeſſor Adolf Merkel.

übertrug. Dadurch wurde d
ie

türkiſche Regierung auf
Humann aufmerkſam und warb ihn für ſich an. Insbeſondere
übertrug man ihm Vermeſſungsarbeiten, zunächſt in Paläſtina,

dann im Balkangebiete, d
ie als Unterlage für Verkehrs
verbeſſerungen dienen ſollten. Z

u

den ſtaatlichen Aufträgen
geſellten ſich noch ſolche von Privatleuten, die mehr oder
minder in das Gebiet des Bauingenieurs einſchlugen. Bei
dieſer Arbeit gewann Humann im Laufe der Jahre einen
trefflichen Einblick in d

ie

Landeskunde von Kleinaſien, Syrien

und dem Balkangebiete. Was e
r

von ſeinen Aufnahmen
und Beobachtungen den Pflegern der Erdkunde in der Heimat
übermittelte, fand Lob und Anerkennung. Da gelang ihm

d
ie

Großthat ſeines Lebens. Bei längerem Aufenthalt in

Myſien, auf der Stätte des alten Pergamon, wurde er auf
eine gewaltige, aus Architekturſtücken, Skulpturen und In
ſchriftſteinen zuſammengeſetzte Mauer aufmerkſam, d

ie

ſich

am Abhange des Burgberges hinzog. E
r

brach einige

große Bruchſtücke von Hochreliefs heraus und ſandte ſi
e

a
n

das Berliner Muſeum. Hier erkannte man d
ie hervorragende

Bedeutung des Fundes. Man erinnerte ſich einer Be
ſchreibung, d

ie

der römiſche Schriftſteller Ampelius in ſeinem

Liber memorialis von dem großen Marmoraltar in

Pergamon mit Darſtellungen des Gigantenkampfes gibt.

Die von Humann eingeſandten Bruchſtücke entſtammten, wie
ſich zeigte, dieſem Altar. Nach dieſer Feſtſtellung währte

e
s

nicht lange, b
is

man mit Hilfe der Staatsregierung d
ie

völlige Aufdeckung des pergameniſchen Heiligtums in Gang
brachte.

40
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manns d
ie Ausgrabungen, und was zu Tage gefördert

wurde, wanderte nach Berlin. Im dortigen Muſeum wurden
die Schätze unter der Oberleitung Conzes gereinigt und zu
ſammengefügt. Allgemein bekannt iſ

t,

in welchem Maße d
ie

Kenntnis d
e
r

griechiſchen Architektur und Skulptur durch d
ie

pergameniſchen Funde gefördert wurde.

Die preußiſche Regierung erachtete es für zweckmäßig,

Humann dauernd

in ſeinem Wir
kungskreiſe zu be
laſſen. Aus dieſem
Grunde wurde ihm
1884 das Allt
eines Direktors in

der Berliner Mu
ſeumsverwaltung

gegeben mit dem
Vorrechte, daß e

r

ſeinen Wohnſitz in

Smyrna behalte.
Die Univerſität
Greifswald verlieh
ihm die Doktor
würde, und vor

zwei Jahren e
r

folgte ſeine Er
nennung zum Ge
heimen Regie
rungsrat.

Profeſſor Adolf

Merkel f.

(Hiezudas Porträt
Seite 313.)

W

einem ſchwe

ren Verluſte iſ
t

die geſamte Krimi
nalrechtslehre und

insbeſondere die

Kaiſer Wilhelms
Univerſität zu

Straßburg am 30.
März durch den
Tod des Profeſſors
Dr. Adolf Merkel
betroffen worden.

Am 11. Januar
1836 in Mainz
geboren, ſtudirte
Merkel an den

Univerſitäten Gießen, Göttingen und Verlin, promovirte
1858 in Gießen und ließ ſich daſelbſt im Februar 1862
als Privatdocent nieder. Am 22. Februar 1868 wurde er

zum außerordentlichen Profeſſor a
n

der gleichen Univerſität

-

Naſir-Eddin, Schah von Perſien.

ernannt, aber noch im Juli desſelben Jahres als ordentlicher
Profeſſor nach Prag und von hier 1872 nachWien, ſchließlich
1874 nach Straßburg berufen, wo er ſeitdem trotz mehr
facher glänzender Anerbieten ununterbrochen verblieb und

eine Lehrthätigkeit entfaltete, die ſeinen Ruf weithin ver
breitete. Neben ſeinem Lieblingsfach (Strafrecht und Straf
prozeß) widmete e
r

ſich in Vorleſungen und ſchriftlichen
Veröffentlichungen hauptſächlich auch der Rechtsphiloſophie,

der Encyklopädie der Rechtswiſſenſchaft, ſowie dem allgemeinen

Strafrecht. In ſeinen praktiſchen Uebungen verſtand e
r

e
s

beſonders, anregend auf ſeine Schüler zu wirken; b
e
i

ſeinem

richtige Verehrung b
e
i

allen, d
ie

ihm in ſeinem Berufe näher
traten. Neben ſeiner Wirkſamkeit a

n

der Hochſchule ent
faltete e

r

auch eine ſehr umfaſſende literariſche Thätigkeit.

Noch aus den ſechziger Jahren datiren ſeine zweibändigen
„Kriminaliſtiſchen Abhandlungen“ und ſeine Studie „Zur
Reform d

e
r

Strafgeſetze“, mit der e
r

ſi
ch in Prag einführte.

Beſonders wichtig ſind ſeine „Juriſtiſche Encyklopädie“ von
1885 und ſein
„Lehrbuch des

deutſchen Straf
rechts“ von 1889.

Bekannt und ge
ſchätzt ſind dann

ſeine Bearbeitung

der Geyerſchen Ab
handlung über
Rechtsphiloſophie

(in der 5. Auflage
des Holtzendorff

ſchen Handbuches

der Rechtswiſſen

ſchaft) und die
geiſtvolle aka
demiſche Rede über

den „Zuſammen
hang zwiſchen der
Entwicklung des
Strafrechtes und

der Geſamtentwick

lung der öffent
lichen Zuſtände und

des geiſtigen Le
bens der Völker“,
mit der e

r

am 1
.

April 1889 das
Rektorat der Uni
verſität Straßburg
übernahm. In
ſeiner letzten gro
ßeren Abhandlung

über „Vergel
tungsidee und
Zweckgedanke im

Strafrechte“, die

e
r für die Feſt

gabe der Schüler
Jherings zu deſſen
Doktorjubiläum

beiſteuerte, nahm

e
r

in ſeiner fein
ſinnigen und vor
nehm abwägenden

Art Stellung zu

den Reformgedanken, d
ie

in der neueſten Zeit auf ſtrafrecht

lichem Gebiete ſich geltend machen. Ein wahrhaft philo
ſophiſcher Denker, als Gelehrter wie als Lehrer auf ver
ſchiedenen Gebieten gleich bedeutend, eine ungewöhnlich

liebenswürdige und ſympathiſche Perſönlichkeit, hat Profeſſor

Merkel nicht nur in den Kreiſen ſeiner Kollegen und Schüler,

ſondern auch in der geſamten höheren Geſellſchaft ſeiner
Adoptivheimat eine hervorragende Stellung eingenommen.

M. L
,

Schah Maſſr-Eddin †.

e
m

ruchloſen Anſchlage eines Fanatikers iſ
t

am 30. April

der Schah Naſſr-Eddin von Perſien zum Opfer gefallen.

In Begleitung ſeines Großveziers und eines kleinen Gefolges
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hatte ſich der „König der Könige“ nach einem Wallfahrts
orte in der Nähe von Teheran begeben, und nachdem e

r,

Almoſen ſpendend, eben den inneren Hof des Heiligtums
betreten hatte, fiel aus nächſter Nähe ein Schuß, der ihn

tödlich verwundete. Nach kurzer Friſt verſchied der Schah.
Der Mörder, der ſofort feſtgenommen wurde, iſ

t

ein An
gehöriger der übel berüchtigten, allen Neuerungen feindlich
geſinnten Sekte der Babi, aus deren Mitte ſchon einmal,

im Jahre 1852, ein Mordanſchlag gegen den Schah unter
nommen worden war. Naſſr-Eddin galt den Angehörigen
jener Sekte als ein verwerflicher, die alten Sitten und den
alten Glauben gefährdender Neuerer, und in der That war

e
r,

ſoweit in dieſem Sinne ein orientaliſcher Deſpot über
haupt in Frage kommen kann, ein Reformator. Am 17. Juli
1831 als älteſter Sohn des Schahs Mohammed geboren,
beſtieg e

r

nach deſſen Tode am 20. September 1848 den
Thron. Als Prinz beſaß e

r

bereits eine gewiſſe abend

ländiſche Bildung, die er ſpäter durch Studien und Reiſen

zu erweitern ſuchte. Beim Ausbruch des ruſſiſch-türkiſchen
Krieges im Jahre 1853 erklärte er ſich anfänglich neutral,
ſchlug ſich aber bald auf die Seite Rußlands. Nachdem

e
r 1856 Herat eingenommen hatte, erklärte d
ie

indiſche
Regierung ihm den Krieg; das Ende war e

in für England

vorteilhafter Friede. Der Schah führte ſodann mehrere
Kriege mit den Turkmenen und anderen Nachbarvölkern,

ſtimmte 1866 der Anlage einer Telegraphenlinie zwiſchen
Britiſch-Indien und Europa zu und unternahm 1873 ſeine
erſte, Aufſehen erregende Reiſe nach Europa, worüber e

r

ein Tagebuch führte, das ſpäter in perſiſcher Sprache ver
öffentlicht wurde. Eine zweite Reiſe, die beſonders Ruß
land galt, unternahm e

r

1878 und beſchrieb ſi
e

in der
ſelben Weiſe, eine dritte fand 1889 ſtatt. Seither haben
Rußland und England ſich mit wechſelndem Erfolge bemüht,

vom Schah politiſche und handelspolitiſche Zugeſtändniſſe

zu erhalten. Die inneren Zuſtände Perſiens waren während
Naſſr-Eddins Regierung ſo befriedigend, wie man e

s

eben

unter einer orientaliſchen Deſpotenherrſchaft erhoffen kann.

Perſien bereitete ſich ſchon vor, am 6
. Mai ſein fünfzig

jähriges Regierungsjubiläum zu feiern; man rechnete näm
lich ſeine Regierungszeit nach den mohammedaniſchen Mond
jahren, welche für den 6. Mai das Jubeljahr ergaben, zu

deſſen Begehung man ſich eben rüſtete. Die Kugel des

Fanatikers ſetztedieſen Vorbereitungen e
in Ziel. Der Nach

folger des ermordeten Schah iſ
t

ſein älteſter, 1853 ge

borener Sohn Muſaffer-Eddin, bisher Gouverneur von
Aſerbeidſchan.

J ür müßige Ht U nden.
Huszällrätſel.

In der vorſtehendenFigur iſ
t

von einem„J“ der ſo und ſo

vielte Buchſtabe (J zählt mit), von dieſemimmer ſo weiterder eben
ſovielte rechtsherum auszuzählen,bis die Großbuchſtabenausgezählt
ſind. Ein Gleiches iſ

t

mit den Kleinbuchſtabenvon einem„g“ aus
links herum vorzunehmen, doch zählt hier ein andererBuchſtabe.
In derſelben Aufeinanderfolge, wie die einzelnenBuchſtabenaus
ſcheiden,ergebendieſelben ſowohl im äußeren, als auch im inneren
Kreiſe ein bekanntesSprichwort.

a
.

Von welchem„J“, beziehungsweiſe„g“ geht man aus?

b
.

Der wie vielte Buchſtabezählt bei denGroß-, der wie vielte
bei den Kleinbuchſtaben?

c. Wie lauten die Sprichwörter?

Hilbenrätſel.

Stellt man demNamen einer deutſchenStadt,

Die reich iſ
t

a
n

Fabriken aller Art,
Ein Fürwort, ein perſönliches,voran:
Dann eine Tugend nennt das neueWort,

Die üben ſollte jeder gute Chriſt. F. M.-S.

Ergänzungsrätſel.

. a i . – . h i . – . l u - a l -

. g g . – . e i . – . a u . – h r -

. ll T . - . M (l . – . P (l - 0 V -
. e u . – . ſ t . –

Durch Ausfüllung der Punkte ſollen 1
4

Wörter von je 4 Buch
ſtaben gebildet werden, deren Benennungen ergeben: 1

) Abhang.

2
)

Fluß. 3
) Vereinigung. 4
)

Stadt. 5
)

Gerät. 6
)

Frucht. 7
)

Karten
blatt. 8

) Begriff. 9
)

Inſel. 10) Stadt. 11)Edelſtein. 12) Schlacht
ort. 13) Gewebe. 14) Fürſtengeſchlecht.Richtig ergänzt und in

gleicherReihenfolge unter einandergeſtellt,ergebendie Anfangs- und
Endbuchſtabender gefundenenWörter, nacheinandergeleſen, je ein
bekanntesfranzöſiſchesCitat. 4.

An einer, im altrömiſchenStil in Wiesbaden neu erbautenVilla
hat der BeſitzerzwiſchendenFenſtern des oberenund unterenStock
werkes ſechs aus Italien mitgebrachteSteinreliefs mit darunter
ſtehenderInſchrift angebracht, die ſchon lange das Aufſehen der
Vorübergehendenerregen. Die Reliefs ſtellenhäuslicheScenen aus
dem Leben der alten Römer und ſtellt das vorſtehendeein römiſches
Gelage vor. Wir ſehenauf demſelbendrei Römer mit zwei Frauen
auf einer mit Polſtern belegtenKline liegend und dem Trinken ob
liegend. Die Inſchrift iſ

t

bis auf einigeBuchſtabeneinfachund klar:
HEV. TE. AMO. LINA. REVIDE. LEGEM. VETerem)

LIG(amenti) EGES E? - (LS) C. IIAWI).
Zu deutſch: Ach, dich liebeich, Lina, ſiehnocheinmal das alteEhe

Ä (lex ligamenti) nach; d
u

haſt e
s nötig. Anſtatt des Siegels

Cajus Haudius. Das allein links ſtehende E dürfte wohl der An
fangsbuchſtabeeiner römiſchenStadt ſein. Wir müſſen offengeſtehen,
daß uns die Inſchrift, ſo einfach ſi

e lautet, etwas unverſtändlichiſt,
vielleichtkann uns ein Gelehrter darüber Auskunft erteilen.
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Bilderrätſel.

Buchſtabenrätſel.
Der HeilgymnaſtikWeſen wird zerſtört,
Wenn ihr die 1 nicht ferner angehört.
1, 2 wie 1, 2, 3 kann barſchbefehlen,
Doch auchunſchuldigeBedeutungwählen.
2, 3 ſpielt immer eine wicht'geRolle
Und meidetgerne eine dornenvolle.
Wer aber wohl vermag ſich zu vergleichen
Mit 2, 3, 4 und 5 dem Einflußreichen,
Dem Mächtigen und ſchlau Berückenden,
Gefährlichenund dochEntzückenden?!
Auch 1 bis 4 er ſeine Wounen ſpendet,

Bis plötzlichgrauſam ſie der Tod geendet.
Selbſt 1 bis 5

,
ſo hochempor e
s ragt,

Nur ſelten ihm zu widerſtehenwagt,
Doch oft gelingt e

s

ihm im Unterliegen
Auf gleichemFeld beglückendauch zu ſiegen.

3
,

4
,

5
,
6 mit ſeinem roten Schein

Wird nie und nirgendwowillkommenſein,
Und 4

,

5
,
6 läßt ſich zwar nicht erblicken,

Wohl aber uns empfindenſeine Tücken.
Die 6 bis 9 ein Imperfektum nennt,
Das nie ſich von den Unterthanen trennt.
Gern wird uns 7

,
8 und 9 beſchert,

Doch iſ
t

e
s

oft von zweifelhaftemWert:
Wenn e

s

vom Spender noch ſo hochgeſchätzt,
Zuweilen den Empfänger e

s

verletzt.
Auf welcheBahnen falſcher Ehrgeiz führt,
Wenn Leidenſchaftgewiſſenlosihn ſchürt,
Zeigt ſchauriguns das Ganze, 1 bis 9

,

Das, ſeinemNamen Dauer zu verleihn,
Verübte einen Frevel ohne gleichen;
Wohl glückt' e

s ihm, den Zweck ſo zu erreichen,
Doch zahlte e

s

dafür mit ſeinemLeben
Und blieb den Fluch der Nachwelt preisg geben.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Hilbenrätſel.

Der Königsſohn ſeufzt unterm Eins-zwei- drei laut:
„Wo weilſt d
u

ſo lange, d
u

lieblicheBraut?
Mich töten der Sehnſucht Schmerzen.

Erſcheinedoch,eins, zwei, drei unſeremReich
Und machmich zum glücklichſtenSterblichengleich,

Wie will ic
h

dich küſſenund herzen!“ M. L.

Scherzrätſel.
(Er ſteht a

n

ſchönenStromes Rande
In einer Stadt im Schweizerland.
Sie ſteht in einem großen Lande,
Das o

ft

uns wurde ſchongenannt.
Es iſt in jenem kleinenRaume,
Den manchein Bube gern erſpürt.
Ich wohne in dem ſchönenBaume,
Der ſtolz die deutſchenWälder ziert. Dr. Sch., K

.

Dreiſilbige Scherz-Clarade.
„Sie“ war die Erſte, dochdie Zweite nimmer,
Und d

a

die Dritte „er“ ihr lang ſchonblieb,
So ſaß ſie weinend oft in ihrem Zimmer
Und ſeufztebang: „Er hat mich nicht mehr lieb!“
Da – kam „er“, kam – mit einem Myrtenkranze,
Drückt' zärtlich ihn auf ihres Hauptes Haar
Und ſprach: „Nun, ſüßes Lieb, ſorg ſchnellfürs Ganze,
Denn Sonntag ſchonführ' ic

h

dich zum Altar!“ Rud. Sp.

Dreililbige Charade.
Noch heut hat nicht das erſte Paar
Ein brennendSehnen überwunden
Nach jener Macht, die ſein einſt war,

Nach Glanz und Pracht, die längſt entſchwunden.

Die Dritte, faſt ein voller Tag,
Weiß nichts von Abend oder Morgen,
Doch dem Talent e

s glückenmag
Ein Hauptſtückſichvon ihr zu borgen.

Das Ganze, einfachund geſund,
Stellt den Genügſamenzufrieden,
Nicht auf dem ganzen Erdenrund,
Wohl aber in Europens Süden. (M. Sch.,Kaſſel.)

Wechſelrätſel.
Mit R beliebt als Zeitvertreib
Bei Alten und bei Jungen,

Mit S ein heldenkühnesWeib,
Von Goethe einſt beſungen. F. M.-S.

Kreisarithmvgriph.

Die Ziffern obiger vierzehnKreiſe ergeben,durchdie entſprechen
den Buchſtabenerſetzt, ebenſoviele Wörter und zwar in der Weiſe,
daß der Kreis A die Anfangsbuchſtabender Wörter der übrigen
Kreiſe enthält. Es nennt: Kreis A eine höhereUnterrichtsanſtalt,

B eine Blume, C ein Fremdwort für Hauswirtſchaft, D eine Stadt

in Oberitalien, E einen Nebenfluß der Seine, F ein Gotteshaus,

G das Beſte undAuserleſenſteeiner Sache, H einen berühmtenita
lieniſchen Bildhauer, I eine ſagenhafteAmazonenkönigin, K eine
Blume, L einen bibliſchenFeldherrn, M einenVogel, N einenFiſch,

O einen Zeitabſchnitt.
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Magiſches Zeichenrätſel. Auflöſung des Röſſelſprungs Seite 204:

Doch die Treue ehrenfeſt
Und die Liebe, die nicht läßt
Einfalt, Demut, Redlichkeit
Stehn dir wohl, du Sohn vom Teut.

Laß den WelſchenMeuchelei,
Du ſe

i

redlich, fromm und frei;
Laß den WelſchenSklavenzier,
Schliche Treue ſe

i

mit dir.

DeutſcheFreiheit, deutſcherGott,
DeutſcherGlaube ohne Spott,

DeutſchesHerz und deutſcherStahl
Sind vier Helden allzumal.

(Aus: „DeutſcherTroſt“ von Arndt.)

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Seite 204:
Methfeſſel.

Auflöſung des Scherzrätſels Seite 204:
Vielliebchen,viel Liebchen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 204.
Karoſſe.

Auflöſung des Worträtſels Seite 204:
Reigen, Neugier.

Auflöſung des Wechſelrätſels Seite 204:
Beide, Beige, Beine, Beize.

Dreiſilbige Charade.
Lebt die Erſte, mag ſie einem
Ueber alles koſtbarſein;
Selbſt ihr Lächelngönnt e

r keinem,
Will ſi

e

nur für ſich allein.
AllgemeinenWert dagegen
Sie ſich leblos nur erringt,
Ohne daß ſi

e

deshalb Segen
Dem Beſitzer immer bringt.

Mit dem leiſen, bangenSchauer,
Den Vergänglichkeiterregt,
Oder tiefer Herzenstrauer
Nahn den Letzten wir bewegt.

Mag dann Hoffen und Erinner
Milde tröſtenduns umwehn,
Sich befeſtigend im Innern
Zum Vertraun auf Wiederſehn.

In demRahmen alter Sagen
Dulden wir das Ganze gern,
Blieb e

s

nur in unſern Tagen
LeichtgetäuſchtenThoren fern !

Mit der Heimlichkeitverbündet,
Welchenie den Reiz verliert,
Immer noch e

s Gläub'ge findet,

Auflöſung der vierſilbigen Charade Seile 204:

Streuſandbüchſe.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 205:
Ein wackererMann bleibt immer ein Anfänger.

Auflöſung des Homonyms Seite 205:
Rauch.

Auflöſung des Tüllrälſels Seite 205:
Lafette,Lafayette.

Auflöſung der vierſilbigen Charade Seite 205:Die's am Narrenſeile führt. (M. Sch.,Kaſſel.)
Mauerblümchen.

Hnagramm.
--

Wenig wird das Erſte meiſt verlangen, Auſlöſung des Buchſtabenrätſels Seite 205:
Doch ſobald den jungen Tag cs kündet, a

.

D
. – Agio – Adagio.

Läßt e
s häufig wohl aus Angſt und Bangen

Dich den Weg zu neuemHoffen finden.
Wenn ſich nun die Zeichenanders ſtellen, Auflöſung des Einſatzrätſels Seite 205:
Bleibt verborgenuns ſein tiefſtesWeſen; B A B F A A K H B O H B W S

Möge Licht das Dunkel einſt erhellen W AS NA R R EN LO BE N DAS IST GET A DE LT
Und im Schaun ſich alle Rätſel löſen! S G U R L E I L T T I R S I

Willſt d
u

neuenSinn demWörtchengeben J E DEM NA R R EN GE FAL LT SEINE KAPPE
Zu den Sternen e

s

die Blicke leitet, L R O O R G F E E R E E E R

Sollten ſi
e

ihm dochden Schleier heben,
Der ſich über unſre Zukunft breitet.

Nochmals laß die Lettern ſichbewegen Auflöſung des Bilderrätſels Seite 206:
Und ein ſchönes,edlesWeib erſcheinet, Alten Freund für neuenwandeln
Das der Liebe Macht und Prieſterſegen Heißt für Früchte Blumen handeln.
Heimlich einem Königsſohn vereinet.

Aber Haß und Mißgunſt ſpioniren, - - -

Schwören dem verborgnenGlück Verderben, Auflöſung des Worträtſels Seite 206:
Und die einſt beſtimmtden Thron zu zieren Ehe, Ehre – Braut, Brut – Holle. Hoelle – Nachttiſch,
Mußte unter Mörderdolchenſterben. (M.Sch., Kaſſel.) Nachtiſch – Buch,Buſch – Kapitael, Kapital – Schacht,Schlacht. –-

Rätſel.
Auflöſung des Buchſtaben-Tauſch-Rätſels Seite 204:

--- -
Kabul, Ararat, Rentier, Latte, Galla, Uarda, Tacitus,

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 206:enſor, Kalmus, Oſtern, Waag.Zenſ Ä zÄ Uriel Acoſta. Rom, Noma, Roman, Romans, Horn, Romanshorn.



2{eber Land und Neer.

Aufgabe XXXIV.
Von R. Schuſder in Köln.
(„FrankfurterSchachblatt“.)

Schwarz.

Auflöſung der Auf
gabe XXXI S. 102:

. 1) Db6– d8
l) Kf5–e5
2) Dd8– d4+
3) Ke5×d4, –f5
4) Sb8– c6, Lf3 –
g4 matt.

A.

1) h7– h6
2) Dd8–f8+
2) Kf5– e5
3) Sb8– c6 matt.

B.

1) Kf5–f4
2) Dd8–g5+

S. 2) Kf4×f3
W. 3) Dg5–g4 matt.

C.
- S. 1) e6– e5

A. b C d G f E h W. 2) Lf3–d5 und
UWeiß. W. 3) Dd8–f8 bezw.

Weiß ziehtan undſetztmit den drittenZugelnatt. g5 ltatt.

Aufgabe XXXV. Auflöſung derAuf
Von Chr. WS.in Kopenhagen. ".
(„Nationaltidende“.)

gabe XXXII S. 207:
Schwarz. W. 1) Dſ8– e7

S. 1) Kd5Xe4
W. 2) De7– e6
S. 2) c4– c3
W. 3) De6– e8:
S. 3) Ke! –f5, d5
4) De8–g6, c6
lllalt.

A.

1) Le5– c3+
2) KelXe2
2) Lc3 beliebig

W. 3) To4– d4+
S. 3) LXd4
4) e3– e4 matt.

Weiß.
Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt. 3) Lb4–c3 matt.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
9) e3– e4! d5 - c4 27) Sa3–4c Te8–dS
10) Ld3×c4 Ld6– c7 28) Dol4–e3 h7– h6
11) Ddl –b3 c6–c53, 29) Ta1×a6? ) Dc7–b7
12) d4– d5 Sd7– e5 30) De3×f4 Db7 -a6
13) Sf3 - e5 Lc7× e5 31) Tel – e7 Da6–g6
14)Tf1–el a7–a6 32) b2–b4 ThS– CS
15) a2– a4 Dd8– º7 33) Te7–e3 TdS–d.3
16) h2–h3 Ta8–bS 34) Sc3–e4 Td3×e3
17) a4–a5 7–b5 35) f2×e3 TcS– C2
18) a5×b6 Tb8×b3 36) Se4–g3 Dg6– c6
19) Db3–c2 Le5–d4 37) Sg3–e4 Tc2– c4
20) Sc3–a4*) Th6–b8 38) Df4–b8+ Dc6–c8
21) Ld2– c3 e6×d5 39) DbS– e5 Dc8– e6
22) e4×d5 Lc8–b7 40) De5–b8+ Kg8–h 7
23) Dc2–d3 Lb7×d5 41) Se4–g3 De6×e3+
24) Lc3×d4 c5×d4 42) Kg1–h2 Tc4–c1
25) Lc4×d Sf6×d5 43) h3–h 4 Tc1– c4
26) Do3×d4 Sd5–f4 Weiß gibt die Partie auf.

ſ
Dies iſ

t

keinrechterEntwicklungszug.Wir würdenſofort Lf1–d3
vorziehen.

*) Durch e6– e59) c4 d5 c6×d5 10)d4×e5Sd7×e5 11)Sf3 - e
5

Ld6 - e
5

erhältSchwarzeinenvereinzeltenBauern, dafür aber einerecht
guteAngriffsſtellung.

º) b7–b5 triebedenLäufer nur auf das günſtigereAngriffsfeld d3.

*) Ein verfehltesManöver, welches zu Gunſten von Schwarzaus
ſchlägt. 20) b2–b3 ſolltegeſchehen,etwamit derFortſetzunge6×d5 21)
e4×d5 Te8– d

8

22) Ta1–d 1 Tb6–b823) Sc3–e2 mit gleichemSpiel.

*) Ein groberFehler, der die Qualität und die Partie koſtet.Weiß
ſolltedieDame hier oderim vorigenZugenach e

5

ziehen.

Partie Ur. XXX.
Kürzlich in einemholländiſchenKorreſpondenzturniergeſpielt.

Kieſeritzky-Gambit.
Weiß: J. F. Heemskerk, Sas van Gent.
Schwarz:Dr. A

.

van Rhijn, Leiden.
Weiß. Schwarz. 8

)

Sb1– d2 ?) Se4 - d23)
1) e2– e4 EF – e 9

)

Dd 1
>

d2 Lc8– e6
2) f2–1'4 e5×1'4 10)O–O–O Sb8–d7
3) Sg 1 –f3 g7– g5 11)Td1–el! Lf8– e74)
4) InB–In4 g5–g4 12) Dd2– e

2 Th8–gS? 5
)

5) Sf3– e5 d7–d5!) 13)Se5×f7! Le6×f7

6
)

d2–d4 Sg8–f6 14) Lf4×c7 Ke8–f8 s)

7
)

Lc1> f! Sf6×e4 15) Lc7×d8 Aufgegeben.

) Dieſer vonBrentanoempfohleneVerteidigungszug iſ
t

mit demſonſt
üblichenSg8–fö und mit der PaulſenſchenSpielweiſe Lf8–g7 etwa
gleichwertig.

B.

1
) Le5–g3+

2
)

Kel×e2
S. 2

) Lg3 –d6
W. 3

)

De7– e6+
S. 3

)

Kd5– c5
W. 4

)

De6×c4 matt

Auflöſung derAuf
gabeXXXIII S

.

207:

1
)

Lc5–b4

1
)

a6 – a5

2
)

Lb4 – d2

S
.

2
)

e3 × d2

3
)

e2– e4 matt.

A.

S. 1
)

Kd5– e4

2 Lb4– d6+

2
)

Ke4– d5, f5

Weiß.
Weiß zieht a

n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe XXXVI.
Von AN. Ehrenſtein in Budapeſt.

Schwarz.

W. 3
) Sd3, Da4–f4

latt.

I3.

S. 1
)

Kd5–c4
W. 2

)

Da4–c6+
S. 2

)

Kc4–d4
W. 3

)

Lb4 –c3 natt.
Auf 1

)
. . . . . Kd5

H –d4 folgt gleichfalls

2
)

Da4 – c6 a6 – a5

Partie Nr. XXIX.
Geſpieltim Viermeiſterwettkampfzu Petersburgam 19.(7. Januar 1896.

Abgelehntes Damengambit.

Weiß: W. Steinitz. – Schwarz: M. Tſchigorin.
Weiß. Schwarz. Weiſ. Schwarz.
1) d2–d4 e

l
7 – d . 5
)

e2– e3 SyS –d7
2) C2–c4 e=7–eG 6

)

Lc1 – d2!) Lf8– d6

3
)

Sbl –c3 Sg8–f6 7
)

Lſ 1 – d.3 O–O

4
) Sg1 – f3 c7– cß 8
) O–O Tf8– e82)

2
)

DieſervonCaro angegebeneZug dientderkonſequentenEntwicklung.

*) Zieht Schwarz anders, ſo erobertWeiß den Gambitbauermit
guten Spiel zurück. -

4
)

Sd7» e
5

verdientedenVorzug.

*) Schwarz überſiehtdas hiernachfolgendehübſcheSchlußmanöver.
Sd7–f6 nußtegeſchehen.

') Die Dame darf ihren Poſtennichtverlaſſen, d
a

ſi
e

das Matt auf

e
7
zu deckenhat.

Partie Nr. XXXI.
Geſpielt zu Riga am 1
3
.

(1.) März 1896, ſeitensdesAnziehendengleich
zeitigmit 1

1

anderenPartien, die e
r
in einemZeitraumvon 3 Stunden

ſämtlichbis auf 2 gewann.

Evans-Gambit.
Weiß: E

. Schallopp. – Schwarz: N. N.

Weiſ. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–E4 e7– e5 20) a2–a4 Lc8 –d7
2) Sg 1–f3 Sb8– CG 21) Sg3–f5 Dd8 – c7
3) Lf 1 – C4 LTS –c5 22) Dol2–e3 Sa5– b7
4) b2–b4 LC5× b4 23) f2–f4 Ta8–bS 3

)

5
)

c2–c3 Lb4– c5 24) g2–g4 Sb7– c5?“)

6
) O–O d7 –d; 25) Sf5 × dö Dc7 - d6

7
)

d2– d4 e5×d4 26) Ld4 × c5 Dd6–c7

8
)

c3>d4 Lc5–-b6 27) e4– e5*) f6 × e5

9
)

d4–d5 Sc6–a5 28) Lc2×g6 h7 - g6
10) Le1–b2 Sg8– e

7

29) f4×e5 Ld7×g4%)
11) Lc4– d.3 O – O 30) e5– e6 Tf7–f:3
12) Sb1– 3 Se7– g6 31) Tf1× f3 Lg4× f3

13)Sc3– e2 c7– e5 32) d5–d6 Dc7– c6
14)Se2– g3) c5– c4 ) 33) Tb1 – fl Lf3– d57
15) Ld3 –c2 f7–f6 34) e6–e7 Ld5–f7
16)Sf3–d4 Lb6 × d4 35) De3–f 2 Lf7– GS
17) Lb2.d4 b7–b5 36) Df2–f8- Kg8– h7
18) Ddl –d2 Tf8–f7 37) Lc5–d4 Kh7– h6
19)Tal – bl a7–a6 38) Ld4 g7+ Aufgegeben.

1
)

Die Buchfortſetzung iſ
t

14) Dd1 –d2.
weichung zu demZugeSg6–f4 benützen.

2
)

Von ſehrzweifelhafterGüte.

3
)

Den Vorzug verdientewohl Ta8–e8; Weiß hielt dann ſeineAn
griffsſtellunggleichfallsmit 24)g2– g4 oderauchmit 24) Ld4–b6 Dc7–bS
25) De3–a3 feſt.

*) Ein Fehlzug, nachwelchemWeiß den Gambitbauermit Vorteil
zurückgewinnt. -

) Weiß gehtſofortzumentſcheidendenAngriff vor.

") Schwarzhat ſchwerlichetwasBeſſeres.

7
)

Etwas beſſer iſ
t

Lf3–h 1
;
e
s folgt jedoch34) Tf1–f2, und wenn

nun Lh 1– d5, ſo 35) e6– e
7

Ld5–f736) De3–f4 mit ähnlicherFort
ſetzungwie in der Partie.

Schwarz ſollte die Ab



Lockerer Ä. Den Geſang der Vögel in Schriftzeichenwiederzugeben,iſ
t

ſehr ſchwer,und nun gar eine ſo ſchwierigeStrophe“
wie die desSteinrötels! Indeſſenhat ein Vogelfreunddas Kunſtſtückver
ſucht,und in der „GefiedertenWelt“ (Magdeburg, Creutz)gibt e

r

die
StrophedesgenanntenSängers folgendermaßenwieder:

Drotlitidljtarnwudljt
Rothodidlititworiwidljt
Djd ljtljt jt ludljt ludljt
Sjrjawidl witwuruwjd
Sjſirawulit widljt lj

t

Wjdljt wjdljt.
Bitte, ahmenSie e

s nach,und wennSie uns die Ehre Ihres Beſuches
gönnen,werdenwir uns gerndie Weiſevorzwitſchernlaſſen.
Langjährige Abonnentin in U

.

Poetiſchempfunden,doch in

der Form nichtvollendet.

F. N
.

in Chemnitz. Der alteBen Alibabat wirklichrechtgehabt:
„Es war alles ſchonda!“ – ſelbſtdie angeblichneueſteErrungenſchaft
unſeresDroſchkenweſens,der Taxameter. Der Gedanke,automatiſchden
von einemFuhrwerkezurückgelegtenWeg zu meſſen,gehtauf ſehr alte
Zeit zurück.BereitsdieRömerhattenihn verwirklichtund z

u ihrerZeit
ſchongalt e

r

als etwasAltes. Vitruv, derbekannterömiſcheSchriftſteller
und Kriegsbau
meiſter, der in

ſeinemWerke
„De Architec
tura“ nebendem
Bauweſen auch
die Technikder
alten und neuen
Zeit behandelt,
ſagtvondembe
treffendenAppa
rate: „Es iſ

t

das
eine, wennauch
nicht ſehr nütz
liche, dochſehr
geiſtvolleEr–====findung, diewir
von den Alten

Der römiſcheSchriftſtellergibt eine ſo genaueBeüberkommenhaben.“
ſchreibungder Vorrichtung,daß ſi

e

ſichnach ſeinenWorten ganz gut re

konſtruirenläßt. Eine derartigeRekonſtruktionwird unter anderemauf
einerZeichnungder 1521 in VenedigerſchienenenAusgabedes Vitruv
gegeben.Der größerenAnſchaulichkeitwegenführenwir ſi

e

Ihnen in ver
kleinertemBilde vor. Die Römer beſaßeneinenähnlichenApparat, der

a
n

einemSchiffeangebrachtwerdenkonnteund die von demſelbenzurück
gelegteWaſſerſtreckeanzeigte.Um die Mitte des vorigenJahrhunderts
ſtellteübrigensein Engländer in Paris Verſuchemit einemApparat zur
Meſſungdesvon einemWagenzurückgelegtenWegesan, von welchemim
„Nouvelliste économique“desJahres 1755eineAbbildungerſchien.
R. H. 22. 1) Der ſogenannteMilchner. 2) DieſeFrage wird Ihnen

zuverläſſiger,als wir e
s können,das Ihrem Wohnortezunächſtgelegene

Poſtamt beantworten. 3
) In dieſemFalle könnenwir Ihnen, ſo gernwir

möchten,nichtdienen;Sie werdenzudemIhren Zweckbeſſerauf demWege
desInſerats erreichen.
ſtpreuße. Für Ihre beabſichtigteVergnügungsreiſeempfiehltſich

Meyers Wegweiſer durch Dresden und die Sächſiſche
Schweiz (Leipzig,BibliographiſchesInſtitut). Das Buch hält die rechteÄ zwiſchendemumfangreichenHandbuchund dem trockenenFremdenUUUTEU.
Ph. in P

.

Die Bedingungenzur Erlangung derphiloſophiſcheu
Doktorwürde ſind a

n

dendeutſchenund deutſch-öſterreichiſchenUniver
ſitätennichtüberalldie gleichen.Sie wendenſich am beſtenmit einer
Anfrage a

n

das Dekanatder philoſophiſchenFakultät einigerdieſerHoch
ſchulen(etwaBerlin, Göttingen,Heidelberg,Wien, Graz) und werden in

dieſemFalle zuverläſſigAuskunfterhalten. SelbſtverſtändlichmüſſenSie
die Angabebeifügen,daß Sie die Auskunft für Ausländer zu erhalten
wünſchen.

Z
.

in P
. Preſſen,wieSie ſie zu habenwünſchen,ſind zu beziehenvon

Erdmann Kirchais in Aue (Sachſen),Gebr. Jäcklin in Baſel, A
. Bleſſing

in Zuffenhauſen,von derSächſiſchenMaſchinenfabrik,vormals R
.

Hart
mann in Chemnitz,und von L

. Schuler in Göppingen.
R. V

.

in Amſterdam. Die in unſeremArtikel überHenry Du
nant erwähnteSchrift: „Eine Erinnerung an Solferino“, die
denAnſtoß zur Reform in derVerwundetenpflegeund zur Begründung
der VereinevomRotenKreuzgab, iſ

t
in neuerAuflage bei F. Semminger

in Bern erſchienen.
Wegekraut. Wie e

s ſichmit denGetreuen in Jever verhält,
könnenSie genauaus einerunterdieſenTitel erſchienenenSchrift erſehen
(Oldenburg,SchulzeſcheHofbuchhandlung).Das Büchlein führt in Wort
und Bild die wackerenGetreuenvor, ſchildertanziehenddas idylliſche
LandſtädtchenJever und teilt auchalle Verschenmit, welcheſeit 1871die
Kiebitzſpendenan dengroßenKanzlerbegleiteten.

. Z
.

in W. Trotz aller Anerkennungdes freundlichenTalentes
könnenwir nur unſerfrüheresUrteil wiederholen.Im übrigenwünſchen
wir glücklichenErfolg.
Theodor U

.

in W., Rußland. Gern gewährenwir an dieſer
StelleIhrer Uebertragungaus demRuſſiſchenAufnahme:

Im alten Styl.

Ä mit ſeinemheißenBlicke AuchDu, wie BlumeHindoſtanes

ie Rieſenſchlangelockteher; Verwirrſt denSinn mir ſtundenlang
In langſamſchwarzenMuſterſtücke Und ſehneDich in Glut desWahnes
Die Schuppeflochte ſi

e

umher. MitHandumflechtenwiedieSchlang'!
Bald ſeineBruſt umgabſie, matte, Ich wär' auchfroh,verlachtvonAllen,
Als Magd zu ſeinenFüßen kroch, Mit StaubvermiſchenmichimSturm:
VerzaubertihrenStachelnahte Olaß vor Dir michniederfallen
Sie zumverwelktenAntlitzdoch. Wie ein bezwungenesGewurm!
Nimrod in R–g. Von unſeremweidmänniſchenMitarbeiterwird

uns die Schrift von Hegewald empfohlen,die, ſo langatmigihr Titel,
dochſchlagkräftig in derAusführung iſt: „Eignet ſich der engliſche
Fieldtrialhund als vielſeitigerGebrauchshundfür die deutſcheJäger

- 23riefmappe. 319

ſind beigegeben,und auchderFreund eineskräftigenHumors kommt b
e
i

der Lektüreauf ſeineRechnung.

R
.
v
.

Z
.

in D
.

Jede nur wünſchenswerteAuskunft gibt Ihnen das
vonRichardKlimpert herausgegebene„Lexikon der Münzen, Maße.
Gewichte, Zählarten und Zeitgrößen aller Länder der Erde“
(Berlin, C

. Regenhardt, 2
. Auflage). Das Buchvereinigt in alphabetiſcher

Anordnung der Artikel eine ungeheureSumme desWiſſens und bleibt
auf keinedernachdemTitel in BetrachtkommendenFragen dieAntwort
ſchuldig. – Was Ihre ſpeziellenFragen anbetrifft, ſo war „Kaſtemänn
chen“ einſt in Mitteldeutſchlanddie Bezeichnungfür das ſilberneZwei
einhalbgroſchenſtück= 2

5 Pfg. heutigerRechnung,das „Düttchen“ oder
„Dötken“eine in NorddeutſchlandverbreiteteSilbermünze im Werte von
etwazehnPfennig. Der „Gottespfennig“ war keinebeſondereMünze,
ſondernmanverſtanddarunterdasBuß- oderReugeld,das beiVertrags
bruch zu zahlenwar.

L. R
.

C
.

Sie habenIhre Wetteverloren,denn obwohlWallen
ſtein die Stadt Berlin nicht„eingenommen“hat, ſo öffnete ſi

e

ihm doch,
der Not gehorchend, im Sommer1628die Thore, und wenngleich e

r

nur
eineNachtdort blieb, ſo verurſachtendochſein großesGefolgeund der
ungeheureTroß außerordentlicheKoſten. Zum zweitenmaleweiltederge
fürchteteFeldherrvom 6

.

bis 7
.

Februar 1630 in Berlin.
Fr. F. in M. Ihren Wünſchenentſpricht in vollemMaße dieMo

natsſchrift„Deutſcher Buch- und Steindrucker“, herausgegebenvon
Ernſt Morgenſtern in Berlin. Während der Weltmarktder graphiſchen
Induſtrie bisher faſt ausſchließlichDomäne derengliſchenund amerika
niſchenFachpreſſewar, die natürlichvorwiegendfür denAbſatzderErÄ ihrer Länder wirkte, ſtellt ſich das genannteBlatt die gleicheufgabe zu Gunſten unſerer heimiſchenInduſtrie. Es bieteteinenun
gemeinvielſeitigenStoff, verfügt über zahlreicheKorreſpondentenund
bringt aus demFachgebieteſchnellalle Neuigkeiten.In ſeiner techniſchen
Herſtellungkanndas Blatt ſelbſt als Muſter höchſterVollendunggelten.
Otto R

.

in Köln, Martin M. in L., Wilhelm St. in B

Mit Dank abgelehnt.
Hans L..... r und A

.

G...h in München.
leichtfür unſeregewandtenLöſer.

. R
.

in R., Vereinigte Staaten.
dieſerStelle Ihrer UeberſetzungAufnahme:

Liebe und Treue
U011

William Hamilton Hayne.
Lieb' iſ

t

die Blum' von vielenFarben,
Ernährt mit himmliſchLuft und Schein,
Treu' aber iſ

t

derewigeTau,
Und hält die Laubeimmer rein.

Hans L. in L... Von den überſandtenGedichtenerſchienuns das
nachfolgendeals das ſchönſte: -

Ganzhübſch,aber zu

Gern gewährenwir an

Humor.

O Humor ſchönſterunſrerGaben,
Bißt manchenLeidengroßerTrutz;
Traurig DiejenigenDie Dich nichthaben
Halb verzweifeln ſi

e

ohnedeinenSchutz.
SchönesTalent Das Du gegeben!
So manchenMenſchenauf denErdenkreis,
Verſüßeſteinemoft ſein elendLeben;
Humor verkauftum keinenPreis.
Nun denMenſchenſohnauf Erden;
BedenkebevorDu geſtorbenbiſt;
Daß auchdie Traurigen alle ſterbenwerden
Sei fröhlichgleichdemHumoriſt.

Polarſtern. Die Meldung von der Rückkehr Nanſens hat ſich
bishernichtbeſtätigt,und e
s liegenkeinerleizuverläſſigeNachrichtenüber
denVerbleibdeskiihtenForſchersvor.
Hans K

.
in G., Hermann T
.

in Crefeld. Mit Dankabgelehnt.
R. E

.

in Lodz. Brief dankendempfangen.

J. P. Maſſillon, Ohio. Wir werdenIhrem Wunſche zu ent
ſprechenſuchen. -

A
.

Bl. in W., Weſtfalen. Wir könnenIhre „Klage der Ver
laſſenen“ nichtvollſtändigabdrucken,aber auchdie nachſtehendmit
geteiltenStrophendürften genügen,unſerenLeſern innigesMitgefühl zu

erwecken:
WelchGlückim Lenze,
kam e

r gegangen:
wie wand ic

h

Kränze,
hab ihn behangen.

Mit ſelgemHerzen

ic
h

jubelndküßte,
mit Lachen,Scherzen

Er iſ
t geblieben

dannwegvor Wochen,
hat nichtgeſchrieben,

o
b

ich'sverbrochen.

OſchmerzlichWerben,

o Glück,kehrwieder,
ſonſt möchtichſterben

ſichLieb verſüßte. hier untermFlieder!
Alter Abonnent in Kapſtadt. Sie befindenſich im Irrtum.

Der Verfaſſer kenntdieVerhältniſſegenauund ſchildert ſi
e

auf Grund
langjährigerBeobachtung.
R. G

.

in K
.

Die Vorbereitungen zu derStuttgarter Ausſtel
lung für Elektrotechnik undÄ ſind rüſtig im Gange
und laſſen jetztſchonUmfang und BedeutungdesUnternehmensſichtbar
hervortreten.Jüngſt iſ

t auch,was Sie intereſſirendürfte,dasAusſtellungs
plakaterſchienen.DasſelbeunterſcheidetſichdurchſeinekünſtleriſcheAus
führungvorteilhaftvon denWerkenähnlicherArt. NacheinemEntwurfe
von Prof. F. Kuller in Karlsruhe ausgeführt,wirkt e

s
in Zeichnungwie

Kolorit ruhig und vornehm,und dabei dochmonumental,wie derZweck

e
s verlangt. Auch dieBuntdruck-HerſtellungdurchM. Seeger in Stutt

gart darf als beſondersgelungenbezeichnetwerden.
Dilettantin. Aus einerInhaltsangabeläßt ſichderWert einer

literariſchenArbeit nichtermeſſen.SendenSie nur getroſtein, und an
einer gewiſſenhaftenPrüfung wird e

s

nichtmangeln. Jeder Autor hat
einmal anfangenmüſſen,dochbliebfreilichdenmeiſtenzunächſtdie Ent
täuſchungnichterſpart. -

M. in Breslau. Ihr Sprüchleinkönnenwir nichtveröffentlichen,
denn wenn e

s

auchdas Richtigetrifft, ſo iſ
t

das Gleichedochſchonvon
anderenbeſſerausgedrücktworden.



Gharlotte Degen in Fürth i. B. Das eineder geſandten
Rätſel mit Dank zu gelegentlicherVerwendungangenommen,
Junge Hausfrau. Ueberdie Behandlung der Wäſche unter

richtet.Sie trefflichein unter dieſer SpitzmarkeherausgegebenesBüchlein
von Otto Radeck, vormalsDirigent der königlichenMuſterbleichezu
Sohlingen(Selbſtverlagdes Verfaſſers, Polsnitz bei Freiburg i. Schl.).
GleichIhnen iſ

t

derVerfaſſerein entſchiedenerGegnerder ätzendenStoffe
und der brutalenHandhabungder Bürſte, welchedie Leinenſchätzezer
ſtören,und gibt unſchädlicheErſatzmittelan. - -
Richtige Löſungen ſandtenein: „Studentenherz, im Pfarrhaus

Planitz“ [1 Theſ. 2
,

20. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. „Vergiß
meinnicht“ in Hl.B. v

. P
.
in Cannes. EugenieBoya in Gr. Becskerek.

Fr. Emilie Schmelz in Grojec. A
.

B. in ChaletVictoria Schweiz.Moriz
Schwab in Bernburg. Alma und Erich St. in Schw. Dr. O

.

Schneider

in Hoboken. Kurt Dornfelter in Mainz. „Grit“ in Oeſterſund. „Marie

in Chieſch. F. H
.

in K
.

(Dankendabgelehnt, d
a

mit Aehnlichennoch
enügendverſehen.)Richard v

.

O
.

in Potsdam. „'s Lorle“ in Biberach.

Ä Henr. Helbling-Tſchudy in Zürich. [„KeineRegelohneAusnahme“!]Äoj Huber in Zürich. Rob. Hoever in Eſchweileraue.AntonieSporer

in Lipovljane. Ferdinand Pichler in Szegedin.. Fr. Ida Kremer in

Robſchütz.SiegmundAron in Königsberg. „Gruß aus den Oderthal“.
Auguſt Herkens in Bahia. Otto Stubbecke in Kiel. Dr. S

.
in Berlin.

Joh. P
. Stoppel in Hamburg.Fr. Roſa Hechinger in München -Die kleine

Gla“ in Hamburg. F. K. in St. Ingbert. „Moſelblümchen“ in Koblenz.
Annine Ladenſack in Portcheſter.

Geſundheitspflege.

R
.
L. in Z
.

Um Ihre Nervoſität und Schlafloſigkeit zu beſeitigen,

iſ
t
e
s

vor allemnötig, daßSie ſichvor jedergeiſtigen,ſowieauchkörper
lichenUeberanſtrengunghüten. Mäßige Bewegung in friſcherLuft, kalte
Waſchungen,eventuellauchBäder ſind am Platze. Trinken Sie abends
Bier ſtatt Thee und legenSie ſich frühzeitig zu Bett. Als innerliches
Mittel raten wir Ihnen vor Schlafengehenein Glas Dr. Erlenmayers
Bromwaſſer(erhältlich in jederApotheke zu trinken.

J. M. in Sch. Es handelt ſich bei Ihnen um eineDegeneration
der Geſchmacks-und Geruchsnerven,wie ſolche,wenn auchſelten,nach
ſchwerenInfektionskrankheiten(Typhus, Diphtherie,Influenza :c.) vor
kommenkann. Wir ratenIhnen, ſich a

n

einenSpezialarzt für Nerven
krankheiten zu wenden. Am meiſtenläßt ſich von der Anwendungvon
Elektrizitäterwarten,welche,wie aus Ihrem Schreibenhervorgeht,Ihre
ſeitherigenAerztenichtangewandthaben.

. F. in Lothringen. Das ſicherſteMittel gegenMiteſſer iſt das
Ausdrückenderſelben,das mittelſt derHand oder einesUhrchlüſſelsge
ſchehenkann. Nochbeſſer iſ

t

der extrahiezukonſtruirteComedonenquetſcher
(beimInſtrumentenmachererhältlich),mit welchemSie die Miteſſer, ohne
ſich beſonderenSchmerz zu bereiten,ausdrückenkönnen. Das Wiederauf
tretenderMiteſſer wird ambeſtenverhindertdurchWaſchungenmitSpirit.
saponatokalinus oderdurchdieAnwendungeinerzehnprozentigenSchwe
felſalbe,mit welcherSie abendsihr Geſichteinzufettenhaben. Der von
Ihnen vorgeſchlagene„feineSand“ reiztdie Haut zu ſehr. l)r. F.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Bchubert in Stuttgart.
Nachdruckaus demJnhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf Tbloſſe, Stuttgart, Leipzig.
Dºerſin, Irankfurt a. M., DSien, 3ürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneSonpareille

Zeile 1 Mar“.

P h

jº Bürsenhlatt.
Probenummer gratis und franco.
Alb.Petersdorfin Cottbus(Deutschl.).

ACACAFC
CaC-za O»

In Pu1ve- u. Würfe*orm.

HARTW6&W0GE
Dresden

Deutſche
serfass anſtatt

in Stuttgart.

Betrie oritäten

Vergiftete Pfeile.
Roman von

C
.

von 23rewitz.
Preis geheftet - 4. –; eleg. geb. „/ 5. –

Das ſenſationelleThemaderanonymenBriefe,
die ihre tückiſcheWirkung bis in die höchſten
Kreiſeausüben, iſ

t

hier zu einerungewöhnlich
ſpannendenHandlung ausgeſtaltetworden.
Natürlichhat derVerfaſſerſeinePhantaſiefrei
waltenlaſſen,aberwährendder „Fall Kotze“
nochimmer der Aufklärung harrt, iſ

t

e
s

dem
Autor gelungen, in ſeinerErzählungeineglaub
hafteund befriedigendeAufhellungdesMyſte
riums herbeizuführen.

Schüchterchen.
Nonan von

Anton Freiherrn von Perſal.
Preis geheftet ..

.
4
. – eleg. geb. „ 5. –

In ungemeinfriſcherund lebendigerDar
ſtellungführt dieſerRoman in das künſtleriſche
und geſellſchaftlicheLeben einer ſüddeutſchen
Reſidenzein. Die Charaktererepräſentirendie
verſchiedenenLebens-und Geſellſchaftskreiſein

typiſcherGegenſätzlichkeit,ohnedabeials Indi
vidualitäten irgend etwas einzubüßen. So
mutet derRoman an, als ſei e
r

in Vorwurf
und Schilderung direkt der Wirklichcitent10
Zu beziehendurchalle Buchhandlungen

des Jn- und Auslandes.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

herUMTTugender

Autoren.

cbonn.irt
beiallenPoſt
alltaltend. Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf, für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50 Pf,
den III. Monat: M.75Pf
FÄ das Ausland beträgt dasbonnement4M.70Pf. proMonat,
4M, pro Quartal inkl. Porto für poſt
reieÄ Kreuzband.Daſſelbe
a:n jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Erped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
"Probe-Nummern gratis und franco.

- # # # - T

Amerikanische## Harmoniums
der berühmten

Carpenter 0rgan Company

zu M. 120,140,250,275,325, 350, 400, 500,
550,65., 800. WundervollerTon.

TB-ST Höchste Auszeichnung in Chicago.

General-Vertrieb f. d
. Europ. Kontinent:

Ä. Jul. Heinr. Zimmermann,S. Musik-Export, Leipzig.-F. - TL-ST Illustrirte Preisliste grat. u
.

franko

Foulard-Seide
sowie weisse, schwarze u

. farbige Seidenstoffejed. Art zu wirkl. Fabrikpreis.
unter Garantie f. Echtheit u

.

Solidität von 55 Pf, bis M. 1
5 p
.

M. porto- u
.

zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v
. Anerkennungsschreiben. Muster fko. Doppelt. Briefporto nach d
.

Schweiz.

Adolf Grieder & Cie. Ä. ZürichFabrik-Union,
JLön gI. Spansce IIolie/eranten

Briefe und Sendungennur: An die DeutſcheBerlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten.





WPhotographie-Verlagder PhotographiſchenUnion in München.

Erſter Verſuch. Nach dem Gen

Kunſtbeilagezu „Ueber Land und Meer“, illuſtrirte Oktav-HefteXII., Heft 15



Jacſimile-Wiedergabe der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Änälde von Marie Wunſch.

Einzelverkaufdieſes Kunſtblattes iſ
t unterſagt.







Photographie-VerlagvonV. Angererin Wien.

5. Ajdukiewicz: W
ie



DeutſcheVertags-Anſtaltin Stuttgart.

Lärm um nichts.





SK caſten geiſt.
Roman aus der engliſchen Geſellſchaft
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C. Schroeder.
(Schluß.)

a
ck

hatte in demſelben leichten, ſcherzhaften Ton
G) geſprochen wie bisher, nur der Nachſatz war

DÜ' etwas zögernd herausgekommen.
Frau Lydia hatte ein feines Ohr, und ſi

e

brachte

nebenbei ſchon eine ſtarke Portion Argwohn mit.
Das Herz ſchnürte ſich ihr zuſammen vor Angſt.

Doch was aus ihr ſprach, war immer noch die Ent
rüſtung.

„Du – Du haſt Dich ihr vorſtellen laſſen um
ihrer ſelbſt willen?“ ſtieß ſi

e außer ſich hervor.

„Haſt der widerwärtig aufdringlichen Perſon dieſe
Genugthuung gewährt?! Jack, ic

h

kann Dir nicht
ſagen, wie unbrüderlich, wie wenig loyal, wie ſchändlich

ic
h

das von Dir finde.“
„Deine Ausdrücke ſind ein wenig ſtark,“ ent

gegnete er, „doch ic
h

halte ſi
e Deinem Zorn zu

gute. Daß Dich mein Vorgehen verdrießen würde,

wußte ich, und ic
h

hätte Dir dieſen Verdruß auch
gern erſpart, wenn –“
„Wenn die Verſuchung nicht zu ſtark geweſen

wäre,“ vollendete ſi
e

höhnend. „O, ihr armen,
ſchwachen Männer! Sobald euch ein hübſches Ge
ſicht in die Quere kommt, ſeid ihr verloren. Dann
wird keinen Moment überlegt, o

b hinter der Engels

maske nicht vielleicht der Teufel ſtecke. Jagd
machen! heißt es, und Hott! Hü! geht's über Stock
Und Stein!“
„Na, na,“ mahnte e

r lachend, „mach's nur nicht
gar zu arg! In der allergrünſten Jugend mag
man dieſe Art Jagd ſo betreiben, aber –“
„Daß Du mit Deinen zweiunddreißig Jahren

noch viel kopfloſer vorſtürmſt,“ fiel ſi
e ihm hitzig

in die Rede, „davon haſt Du ja hier ein eclatantes
Beiſpiel gegeben. Du kannteſt die Eagles dem Ruf
nach, wußteſt bis in die kleinſten Einzelheiten, was

wir gegen das ränkevolle Frauenzimmer vorzubringen

hatten. Doch kaum hatteſt Du ſi
e erblickt, d
a war

alles vergeſſen und Du wie behert!“
Jetzt fing e

r an, die Geduld zu verlieren. „Er
laube!“ erwiderte e

r in ziemlich ſcharfem Ton. „Wenn

ic
h wußte, was ihr gegen die betreffende Dame vor

zubringen hattet, ſo iſ
t

damit noch nicht geſagt, daß

ic
h

e
s glaubte!“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 13.

„Wie?“ fuhr ſi
e auf und ihre Augen ſprühten.

„Du willſt uns Lügen ſtrafen?“
„Ich bin der Meinung, daß ihr in einem be

dauerlichen Irrtum befangen ſeid. Mrs. Eagles iſ
t

eine edelgeſinnte, jeder niedrigen Intrigue unfähige
Frau.“
Mrs. Delville ſaß momentan wie auf den Mund

geſchlagen. „Iſt's möglich?“ dachte ſie. „So etwas
wagt e

r mir in das Geſicht zu behaupten, allen
Thatſachen, aller erwieſenen Wahrheit zum Trotz?“

Dann kam ihr wieder die beklemmende Angſt. Sie
mußte ein paarmal anſetzen, bevor ſi

e

die ſpöttiſche

Frage herauspreſſen konnte:

„Das haſt Du ihr wohl nur ſo von dem wunder
ſchönen Geſicht geleſen?“

„Nein,“ antwortete e
r ſtirnrunzelnd, „ich habe

mich nicht einzig auf das Urteil meiner Augen ver
laſſen.“

„Du haſt Dich erkundigt? Da bin ic
h

denn

doch begierig, zu erfahren, wer Dir über die Eagles
auch nur ein lobendes Wort hat ſagen können!“
„Eine, die beſſer Beſcheid weiß wie ihr alle –

Marie von Wildenhofen.“
„Ah ſo! Natürlich,“ entgegnete ſi

e mit ſpöttiſchem
Lippenkräuſeln. „Hätte mir's ja denken können!
Marie von Wildenhofen!“ Und ihn mitleidig be
trachtend, fuhr ſi

e fort: „Du biſt für einen berühmt
geiſtreichen Menſchen doch mitunter von einer fabel
haften Naivität.“

„Biſt Du nun bald zu Ende?“ erkundigte e
r

ſich ungeduldig. „Du weißt, ic
h

laſſe mir von Dir
ziemlich viel gefallen, aber für heute habe ic

h

doch

mehr als genug.“

„Erlaube wenigſtens, daß ic
h Dir raſch noch die

Augen öffne, bevor Du mich a
n

die Thür ſetzeſt,“
bat ſi

e ironiſch. „Ich kann e
s

doch vor meinem

Gewiſſen nicht verantworten, daß ic
h

Dich ungewarnt

in Dein Verderben rennen laſſe. Denn das lauert

auf Dich d
a

oben in Clyffe Court, davon ſe
i

über
zeugt. Die Kreuzſpinne mit dem – ha, ha! –

wunderſchönen Geſicht will ihr Netz nicht vergebens
geſponnen haben. Daß die erſte kleine, dumme
Fliege, die hineingetaumelt iſt, ihr nichts nützen

41
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wird und kann, hat ſi
e wohl ſchon gemerkt. Nun

hat ſi
e

die zweite in Sicht, und gierig lauernd ſitzt

ſi
e

da. „Eine Staatsfliege“, denkt ſie, „ein ganz

anderer Fang! Wenn ic
h

die erſt halte, dann bin
ic
h geborgen.“

„Daß die Staatsfliege“ mit meiner Wenigkeit

etwas zu thun hat,“ entgegnete e
r ſarkaſtiſch, „glaube

ic
h

zu merken, aber klar iſ
t

mir Dein ſchönes Gleichnis

darum doch noch nicht.“
„Ja, Du biſt blind,“ rief ſie, „Du biſt furchtbar

blind, ſonſt müßteſt Du ja ſehen, wie viel geeigneter

Du biſt, die ehrgeizigen Pläne des Weibes zu fördern,
als Marie. Sie kann mit dem beſten Willen nichts,
gar nichts für ihre Beſchützerin thun, wenn wir unſere
Mitwirkung verſagen, Du aber – ah! das iſt eine
ganz andere Sache!“

„Kann ich, als Mann, eine Dame in die Geſell
ſchaft einführen?“ lachte e

r auf. „Denn um den
alten, ewigen Refrain handelt ſich's doch natürlich
Wieder!“

„Selbſtverſtändlich kannſt Du es,

ſi
e – heirateſt!“

Sekundenlang ſtarrte e
r

ſi
e

betroffen an, dann

ſchoß ihm jäh das Blut in die Wangen, und in die
Höhe fahrend, rief er: „Ha! Jetzt verſtehe ich!“
„Endlich!“
„Ja, und ic

h

ſchäme mich in Deine Seele hinein!“
„Jack!“
„Wie kannſt Du, wie magſt Du Dich ſo er

niedrigen?!“

Sie legte den Kopf zurück und maß ihn mit
einem hochmütigen Blick. „Bedenke, mit wem Du
redeſt,“ ſagte ſie.

„Mit meiner Schweſter rede ich,“ entgegnete e
r

zornbebend, „mit meiner Schweſter, die ſich in der
Gehäſſigkeit, die ihr vom Hochmutsteufel eingegeben

worden iſt, nicht entblödet, einer ihr völlig un
bekannten Frau, bloß weil ſi

e

keine Standesgenoſſin

iſt, die abſcheulichſte Gemeinheit, die niedrigſte Be
rechnung vorzuwerfen!“

„Einer mir völlig unbekannten Frau?“ lachte

ſi
e

höhnend auf. „Ich dächte, ſi
e

hätte mit Ränken

und Umtrieben ihr möglichſtes gethan, um mich in

ihren Charakter einzuweihen! Dir aber ſcheint ſi
e

eine hübſche feſte Binde um die Augen gelegt zu

haben –“
„Schweig!“ befahl er in einem Ton, daß ſi

e

zuſammenſchrak. „Ich laſſe eine Frau, die ic
h

hoch
ſchätze, nicht länger verunglimpfen!“

Jäh ſtand Lydia auf. „Es iſt beſſer, ic
h

gehe,“

ſagte ſie.

Und ſi
e ging, blaß bis auf die Lippen.

Halbwegs nach der Thür drehte ſi
e

ſich jedoch

langſam um. Ihr Geſichtsausdruck war plötzlich wie
verwandelt, ihr Auge ſchwamm in Thränen.
„Jack,“ preßte ſi
e ſtockend, flehend hervor. „Thu's

nicht – heirate ſi
e nicht!“

„Ob und wen ic
h

heirate, das iſ
t

meine Sache,“

antwortete e
r rauh.

„Ach!“ ſchluchzte ſie. „So ganz allein die Deine
doch nicht. Was ic

h

für und um Dich gelitten habe,
als Du die Leclerq nahmſt, davon haſt Du keine

wenn Du

Ahnung. Und was war die Leclerq gegen dieſe

fürchterliche –“
„Lydia!“
„Gegen dieſe – Eagles! Damals warſt Du

auch noch ſo jung, und einem jungen Mann verzeiht
man viel. Wenn Du aber die Eagles heirateſt,
glaube mir, Jack, das würde Dir die Welt niemals
verzeihen!“

„Die Welt?“ wiederholte e
r

verächtlich. „Die
kleine Clique hier unten in der Provinz meinſt Du,

die den größten Teil des Jahres für mich nicht exiſtirt!“
„Zu dieſer Clique,“ gab ſi

e ihm mit bebender

Stimme zu bedenken, „gehöre auch ic
h – Deine

einzige Schweſter.“

„Wenn meine Schweſter gemeinſame Sache mit

meinen Feinden macht, ic
h

kann e
s

nicht ändern.“

„Iſt das Dein letztes Wort?“
„Mein letztes.“
Sie wollte noch etwas entgegnen, aber es griff

ihr plötzlich ſonderbar a
n

die Kehle, ſi
e

brachte nichts

hervor als einen unartikulirten Laut. Im nächſten
Moment hatte ſi

e das Zimmer verlaſſen.

Jack ſtand ſekundenlang finſter vor ſich hin
ſtarrend, dann ſank e

r auf einen Stuhl.
Er mußte ſich geſtehen, daß e

r

ein wenig derb
zugehauen hatte, allein darnach war e

s ihm gerade

zu Mute geweſen. Er nahm auch jetzt von den
entrüſteten Worten, die e

r geſprochen hatte, noch

kein einziges zurück. Es waren ſchimpfliche An
klagen geweſen, die ſeine Schweſter geſchleudert

hatte – ſchimpflich natürlich nur für ſi
e

ſelber.

Mrs. Eagles konnte der Schimpf nicht treffen, ſi
e

ſtand zu hoch dafür. Hätte man ihr geſagt, man
habe ſi

e im Verdacht, ränkevolle Eheprojekte zu

ſchmieden, ſi
e

hätte im Bewußtſein ihrer Unſchuld

kaum gekränkt geblickt, nur verwundert gelächelt, da
von war e
r überzeugt.

Er vergegenwärtigte ſich dieſes ſanfte Lächeln,
paarte e

s mit dem warmen Glanz der Augen, die
auf dem verpfuſchten Bilde drüben ſo kalt blickten,

und hatte nun alsbald die ganze Holdſeligkeit, die

ihm darzuſtellen ſo ſchwer ward, im Geiſte deutlich

vor ſich. Beim Anſchauen aber ward e
r geſtört

durch ein leiſes Tippen a
n

ſeinem Arm.
Uti ſtand d

a mit naſſen Augen und betrübter
Miene.
„Papa,“ flüſterte ſie, mit der ausgeſtreckten

kleinen Hand nach der halboffenen Salonthür deutend,
„Tante Lydia ſitzt d

a drin und weint. Soll ic
h

mal hingehen und ihr meinen neuen Froſch zeigen,

der ſpringen kann?“
„Nein,“ antwortete er mit heftigem Kopfſchütteln.
„In die Ecke d

a geh und ſpiele!“

Sie ging, eingeſchüchtert durch ſeinen barſchen
Ton. „Tante Lydia iſ

t

wohl unartig geweſen und
Papa hat mit ihr geſcholten –“ ſo legte ſi

e

ſich

die Sache zurecht, und nachdem ſi
e

eine Thräne des
Mitgefühls für Tante Lydia vergoſſen hatte, beſann

ſi
e

ſich auf ihren neuen Froſch, der ſpringen konnte.
Jack war ſich wohl bewußt, daß ſeine Schweſter

auf ein verſöhnliches Wort von ihm harre, allein
angeſichts der beleidigten Unſchuld, die e

r vor ſeinem
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Geiſtesauge heraufbeſchworen hatte, war es ihm
unmöglich, dieſes Wort zu ſprechen. Das Blut
jagte ihm jetzt noch empörter durch die Adern wie

vorhin. Er erhob ſich nur, um mit feſtem Druck
die Salonthür zu ſchließen.
Kaum eine Sekunde ſpäter fiel hörbar eine ent

ferntere Thür ins Schloß. Gleich darauf flohen
eilige Schritte über den Gartenkies, dann klinkte

eine Pforte, und alles ward ſtill.

So war ſi
e

denn gegangen – ſo hatte e
r

ſich

nun mit ſeiner Schweſter entzweit um dieſer Frau
willen, die – e

r liebte?

Ohne Frage liebte e
r ſie! Gleich beim erſten

Anblick – im Volkskonzert – hatte ihm ihre Schön
heit einen tiefen Eindruck gemacht, und a

n jenem
Morgen, als ſi

e mit Molly am Strande ſpazieren
gegangen war, förmlich gedrängt, förmlich hinunter
gejagt hatte e

s ihn da, ihre Bekanntſchaft zu machen.

Seitdem lief er Tag für Tag und mitunter am
Tage dreimal nach Clyffe Court hinauf.

Nur eins war ſeltſam. Der Gedanke, die ſchöne
Frau zu heiraten, war ihm bis heute nicht gekommen,

auf den hatte ihn erſt – unabſichtlich genug – die
erzürnte Schweſter gebracht.

Beſonders ſeltſam war dies, weil der Wunſch,

ſich wieder zu vermählen, ſich in den letzten Wochen
häufig genug in ihm geregt hatte. Wenn die Dienſt
botenplackerei ihm zu arg geworden war, ſo hatte

e
r gedacht: „Meinem Hauſe thäte eine verſtändige

Herrin not“ – wenn Uti ſich vergangen: „Dem
Kinde fehlt das wachſame Mutterauge“ – wenn

e
r

ſich einſam a
n

ſeine Tafel geſetzt: „Ein liebes
Frauenantlitz mir gegenüber, und das Mahl würde
mir beſſer munden.“ Aber niemals war ihm ſpeziell

bei dieſen Gelegenheiten Mrs. Eagles eingefallen.
Wie kam das nur? Er war doch ſonſt nicht

gerade geiſtig ſchwerfällig, und d
a

hatte e
r nun ſo

viel Mühe gehabt, zwei ſo dicht neben einander
liegende Gedanken zu verbinden, wie: Lieben und

Heiraten! Ja, es war ihm nicht einmal aus eigener
Kraft gelungen, man hatte ihm auf die Sprünge
helfen müſſen. Lächerlich!

Jetzt freilich, nun die Gedankenverbindung be
werkſtelligt war, leuchtete ſi

e ihm wunderbar ein.

Ein entzückenderes Gegenüber bei Tiſch zum Bei
ſpiel wie die holde Herrin von Clyffe Court konnte

e
r

ſich nicht denken. Bloß jeden Mittag ihr freund
liches Lächeln zu ſehen, welch ein Gewinn war
ſchon das für ihn. Und dann – der milde Friede,
der von ihr ausging, wie beſänftigend mußte der

wirken auf ſeine leicht gereizten Künſtlernerven, auf

die ſtreitbaren Dienſtbotengemüter und über kurz
oder lang auch auf Utis oft rebelliſchen Sinn.
Hier unterbrach ſich Jack in ſeinem Gedanken

gang, denn ein mißtönendes Fauchen und Schnarren
klang aus Utis Spielecke her.
„Kind, was treibſt Du da?“ erkundigte e
r

ſich.

„O Papa,“ rief Uti, ihre dicken Händchen be
geiſtert zuſammenſchlagend, „er kann nicht nur ſpringen,

e
r

kann auch brummen.“

„Wer denn? Was denn?“ fragte Jack.
„Mein neuer Froſch. Komm doch mal her,

Papa, und ſieh, wie prachtvoll er's macht! Erſt
wollte e

r gar nicht, aber wie ic
h

ihm den Schlüſſel

im Leib immer um und um drehte, d
a fing e
r auf

einmal an.“

Jack ſtand auf und gewahrte nähertretend mit
einiger Beluſtigung einen Laubfroſch aus Pappe,
der, durch einen in ſeinem Innern ſchnurrenden
Mechanismus getrieben, in poſſierlich weiten Sätzen
über den Boden hüpfte.

„Wer hat Dir den geſchenkt?“ erkundigte e
r

ſich.
„Sie,“ lautete die Antwort, die etwas zögernd

herauskam.

„Und wer iſ
t ſie?“

„Die Mama von Alice.“
„Aha!“
Uti war noch ſehr, ſehr jung, allein durchaus

nicht mehr ſehr dumm. Das etwas ironiſch klingende

„Aha!“ des Vaters überſetzte ſi
e

ſich ganz richtig

ſo: „Wenn e
s gilt, der Mama von Alice ein

Händchen oder einen Kuß zu geben, ſo willſt Du
niemals daran, aber ein Geſchenk von ihr läßt Du
Dir ſchon gefallen.“ Und mit glühenden Wangen
übernahm ſi

e ihre Verteidigung:

„Ich wollte ihn auch erſt gar nicht nehmen,
Papa – “
„In der That?“
„Nein, aber Molly ſagte, ic

h

ſolle es doch thun.

Sie meine e
s gut, ſagte Molly.“

Er nickte, wandte ſich dann von der kleinen
Schuldbewußten a

b und begann im Gemach auf
und a

b

zu ſchreiten.

Er lächelte und dachte: „Gute, kleine Molly!
Von ihr habe ic

h

nicht zu beſorgen, daß ſi
e mir

wie eine Furie entgegen tritt. Was in ihrer Macht
ſteht, das wird ſi

e thun, um mir meinen Weg zu

ebnen – ja, das thut ſi
e unbewußt ſchon jetzt.“

Der Froſch gelangte mittlerweile zum Stillſtand,

und Uti wollte ihm eben wieder mit dem Schlüſſel

zu Leibe gehen, als ſi
e

ſich auf etwas beſann, das
ihr vorhin einiges Kopfzerbrechen verurſacht hatte.

Der Papa war ja jetzt zur Hand, ihr alle dunklen
Rätſel zu löſen. Ihm eilig nachtrippelnd, erwiſchte

ſi
e ihn am Rockzipfel.

„Papa,“ erkundigte ſi
e

ſich atemlos, „was iſt

eine Elfe?“ -

„Wie kommſt Du darauf?“ fragte e
r,

verwundert

ſtehen bleibend.

„Sie hat mir geſagt, ic
h

wäre eine Elfe.“
Er vergaß für den Moment, daß bei Uti das

unterſtrichene Sie allemal für die „Mama von Alice“
ſtand, und weil gerade von Molly die Rede geweſen,

e
r

auch eben Molly im Sinn hatte, ſo nahm e
r in

einem aus Enttäuſchung und Beluſtigung wunderlich
gemiſchten Gefühl an, daß die Aeußerung von ihr
ſtamme. „Sieh einmal an, die Molly!“ dachte e

r.

„Trägt alſo bei Gelegenheit auch ihr Scherflein

dazu bei, in der Krabbe die Eitelkeit groß zu päppeln.

Hätte ſi
e

doch für vernünftiger gehalten!“
Laut ſagte e

r: „Weißt Du, Uti, ic
h

glaube, ſi
e

hat Spaß gemacht.“
„Sie hat aber kein bißchen dabei gelacht,“ gab

Uti ihm zu bedenken.



A d Ol f Ebe rle:



Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaenglin München.

1LVanverhoffter Beſuch.



Z26 Aeber Land und Meer.

„Gleichviel, es konnte ihr doch nicht ernſt damit
ſein, denn erſtens leben die richtigen Elfen gar nicht
hier, ſondern weit, weit weg im Märchenlande, und

dann ſind ſi
e ſo ſchlank, ſo zart, ſo fein – wenn

der Mond ſcheint, ſo kann man deutlich durch ſi
e

hindurchſehen. Was meinſt Du dazu? Biſt Du
auch durchſichtig?“
„Nein, Papa,“ antwortete Uti, verſchämt a

n

ihrer behäbigen kleinen Perſon niederblickend.

„Auch haben ſi
e Schmetterlingsflügel a
n

den

Schultern. Wo ſind Deine?“
Uti lachte ſtatt aller Antwort.
„Und weißt Du, wo ſi

e ſchlafen?“
„Nein, Papa.“

„In Blumenkelchen. Wie wäre es, wenn Du
heute nacht ſtatt in Dein Bett, in eine Tulpe

kröcheſt?“

„Aber, Papa, d
a

kann ic
h ja gar nicht hinein.“

„Die Elfen können es, die legen ſich abends
ganz behaglich darin ſchlafen und wachen erſt wieder
auf, wenn der Mond aufgeht, dann hüpfen ſi

e

heraus auf den Raſen, faſſen ſich alle a
n

den Händen

und tanzen im Reigen herum. Möchteſt Du mit
tanzen?“

„In der Nacht auf dem feuchten Raſen?“ rief
Uti entſetzt. „O Papa, wie würde Margaret d

a

ſchelten!“

„Na, d
a haſt Du's ja
,

das paßt ſchon alles gar

nicht, und wenn wir erſt auf das Eſſen und Trinken
kommen, dann wird's noch ſchlimmer, denn ſo

,

wie

ic
h

Deinen Appetit kenne, wäreſt Du mit Elfenfutter
nicht zufrieden.“

„Was kriegen ſi
e denn, Papa?“

„Jeden Morgen einen klaren Tautropfen aus
einer Blumne.“

Uti ſtieß in dem Gedanken a
n

den Stapel

Butterbrot und die Kanne Milch, die ſi
e

zum Früh
ſtück konſumirte, ein langgedehntes: „O!“ hervor.
„Die armen Dinger,“ meinte ſi

e dann mitleidig,

„deshalb ſind ſi
e wohl auch ſo dünn, Papa?“

„Kann ſein,“ entgegnete e
r

lächelnd. „Aber

nun ſiehſt Du doch wohl ein, daß ſi
e Dich nur im

Scherz eine Elfe genannt haben kann?“
„Nein, Papa,“ antwortete Uti mit unerwarteter

Entſchiedenheit, „ich glaube e
s

doch nicht. Sie wird

e
s wohl ſelber nicht beſſer gewußt haben, ſi
e iſ
t

nur eine dumme Frau, Papa.“

Er zog die Augenbrauen hoch.

e
r in ſcharfem Ton.

„Die Mama von Alice.“
Ihr Näschen rümpfte ſich ordentlich ein wenig,

indem ſi
e

dieſe Erklärung gab. Es war ein poſſier
licher Anblick, der einen Unbeteiligten zum Lachen
geſtimmt hätte. Jack ärgerte ſich darüber wie über

das ganze kleine Intermezzo. Wäre e
r

ſeinem In
pulſe gefolgt, ſo hätte e

r

der Kleinen jetzt etwas

Unfreundliches geſagt. Dies that e
r nicht, allein

e
r ließ ſi
e ſtehen, drehte ſich auf dem Abſatz um

und ging mit großen Schritten auf die Glasthür
zu, die in den Garten führte. Die Hand ſchon
auf der Klinke, wandte e

r

den Kopf noch einmal
zurück und ſagte:

„Wer?“ fragte

„Ich habe noch einen Beſuch zu machen. Geh

in die Kinderſtube, e
s wird bald Schlafenszeit ſein.“

Allein ſo von weitem ließ ſich Uti für die Nacht
nicht abfertigen. „Papa, Papa,“ rief ſie weinerlich,
„Du haſt mir ja noch keinen Kuß gegeben.“
„Nun, ſo komm!“ befahl er ungeduldig.

Und ſi
e kam, ihm ſchon von weitem die Aermchen

entgegenſtreckend. Indem e
r

ſi
e zu ſich emporhob,

ſtammelte ſi
e ängſtlich: „Papa, biſt Du böſe, weil

ic
h

ſi
e

nicht leiden mag?“

Sie ſenkte ihm dabei den klaren Kinderblick ſo

tief in das Auge, daß e
s ihm unbehaglich war.

Haſtig küßte e
r

ſi
e und ſetzte ſi
e

nieder. Dann,

von ſeiner Höhe herunter, ſprach e
r

in einem ſchul
meiſterlichen Ton, der ihm ihr gegenüber ſonſt nicht
eigen war: „Wir ſollen alle Menſchen lieben, ſelbſt
die, welche uns haſſen, und Du liebſt nicht einmal
die, welche gut zu Dir ſind und Dir Geſchenke
machen!“

Uti ſeufzte ſchwer und ſenkte die Stirn. Nach
einer Sekunde ſcheinbar ſchmerzlicher Ueberlegung

ſagte ſie: „Papa, ic
h

will ihr den Froſch nur
wieder geben – er brummt Dir doch zu laut.“
„Das ſteht Dir frei,“ entgegnete e

r

äußerlich
gelaſſen. Dann öffnete e

r

die Glasthür und zog

ſi
e hinter ſich wieder in das Schloß.

Uti preßte a
n

der Fenſterſcheibe ihr Näschen
flach in der Hoffnung auf einen freundlichen Abſchieds
blick, Uti erhob ihre Stimme zu einem jammervollen

Klagegeheul – half alles nichts. Bis e
r ihren

Augen überhaupt entſchwand, bekam ſi
e von ihrem

Vater nur den Rücken zu ſehen.

XXVI.

Nach etwa zehn Minuten raſchen Berganſteigens

hatte Jack den Parkeingang von Clyffe Court er
reicht. Nun ſchritt e
r,

den Fahrweg verfolgend, a
n

dem Thorhüterhäuschen vorüber, erſt durch tiefen
Baumſchatten, dann über eine Lichtung hin und

war eben im Begriff, in ein kleines Tannendickicht

zu treten, als er in einiger Entfernung eine weib
liche Geſtalt gewahrte. Sein Herz that einen wild
freudigen Schlag, eigentlich ganz unberufenerweiſe,

denn daß e
s

nicht Mrs. Eagles war, ſondern nur
Molly, die daherkam, davon überzeugte ihn gleich
der erſte Blick.

Sie ſchien gedankenverloren, ſetzte langſam Fuß
vor Fuß, hielt das braune Köpfchen und auch die
Lider geſenkt. Da e

r nun ſtillſtand und auch nicht
die leiſeſte Bewegung machte, ſo hatte ſi

e von ſeiner
Nähe keine Ahnung, bis ſi

e

dicht neben ihm an
gelangt war und e

r

ſi
e

lachend beim Namen nannte.

Nun ſchrak ſi
e heftig zuſammen und machte eine

Geberde, als wollte ſi
e fliehen. Doch ſchon hatte

e
r

ſi
e a
n

der Hand gefaßt.
„Molly, Kleine!“ ſtieß e

r im Tone höchſter
Verwunderung hervor. „Ich glaube gar, Du willſt
vor mir davonlaufen!“
„Ach, nicht doch, Jack,“ murmelte ſi

e und war

dabei ſo ängſtlich bemüht, ihm den Anblick ihres
Antlitzes zu entziehen, daß e

r

e
s nun unwillkürlich

ſchärfer in das Auge faßte.



-

„Kind, Du haſt ja geweint!“ rief er beſtürzt.
„Sag's ihr nicht!“ flehte ſi

e

aufſchluchzend. „Ich
bitte Dich, Jack, ſag's ihr nicht!“
„Wem denn?“

„Mrs. Eagles. Sie iſ
t

im Boudoir, wenn Du

ſi
e

ſuchſt. Du kennſt doch das Boudoir – gleich
neben dem weißen Salon ?“

„Das Boudoir kenne ich, aber zu ſuchen habe

ic
h

d
a

vorderhand noch nichts. Ich muß erſt wiſſen,
warum Du geweint haſt! Komm, geſteh mir's,
Molly!“

Ihre Hand bebte ſo heftig in der ſeinen, daß

e
r

ſi
e ſanft zu ſtreicheln begann. „Hat Dir jemand

etwas zu leide gethan?“ forſchte e
r. „Ich leſe ihm

den Tert, verlaß Dich darauf!“
„Ach, Jack!“ ſtammelte ſie, „davon iſ

t ja gar
keine Rede.“

„Nun, ohne Grund wirſt Du nicht weinen.“
Sie erwiderte nichts, aber ihre Thränen begannen

wieder zu fließen.
„Molly!“ drängte e

r.

„Jack,“ ſtieß ſi
e gequält heraus, „wenn Du

Dich nicht beeilſt, ſo geht Mrs. Eagles, ſich zum
Diner anzukleiden.“
„Kleine,“ entgegnete e

r ruhig, „Du kannſt mir's
noch viel deutlicher ſagen, daß ic

h

hier überflüſſig
bin, ic

h

höre doch nicht darauf.“

„Aber – aber ic
h

darf Dir doch nichts vor
klagen! Es – kommt mir ſo kindiſch und auch

ſo indiskret vor, wenn ich's thue!“

„Indiskret? Es iſt alſo anderer Leute Geheim
nis, um das e

s

ſich handelt?“
„Ach, nein, die Sache betrifft nur mich, aber –“
„Du behielteſt ſi

e

doch lieber für Dich?“
Sie nickte zuſtimmend,
„O, dann freilich,“ entgegnete e

r

in gekränktem
Ton, „wenn Dir auch mir gegenüber Zurückhaltung
geboten ſcheint –“
„Du nimmſt mir's doch nicht übel?“ fiel ſi

e

ihm erſchrocken ins Wort.
„Durchaus nicht,“ verſicherte e

r immer noch in

demſelben Ton. „Ich thue Dir nur jetzt den Ge
fallen und gehe. Auf Wiederſehen alſo!“
Allein d

a

ſtand ſi
e ihm plötzlich im Wege.

„Jack,“ ſagte ſie, ihn durch ihre Thränen vor
wurfsvoll anblickend, „das war nicht hübſch von Dir.“
„Mein Drängen, meinſt Du? Nein, das fängt

nun hinterher auch an, mir ſelbſt recht indiskret
vorzukommen.“

Damit wollte e
r wieder a
n ihr vorüber, aber

ſi
e legte ihm auf jede Schulter eine kleine Hand.

„Du böſer Menſch,“ ſchalt ſie, „Du weißt recht
gut, daß ic

h

das nicht meine. Komm, halt mir
ſtill, ic

h

will Dir beichten!“
„Nein, nein,“ proteſtirte er, „kein Wort will

ich hören.“

„Du ſollſt aber,“ rief ſie, „ich laſſe Dich nicht
eher fort.“

Als e
r

trotzdem noch eine Bewegung machte, um
ihre ſanfte Feſſel abzuſchütteln, ſetzte ſi
e

bittend

hinzu: „Jack, ſo ſe
i

doch vernünftig! Sieh, ic
h

wollte ja hauptſächlich nur deshalb nicht mit der
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Sprache heraus, weil ic
h

fürchtete, Du würdeſt mich
auslachen.“

Seine Blicke ſprühten Entrüſtung. „Ich lachen,

wenn Du weinſt?“ ſtieß e
r hervor. „Ja, hältſt

Du mich denn für einen Unmenſchen?“
„Nicht doch, Du biſt mein guter Jack,“ ſagte

ſie, die Rechte von ſeiner Schulter nehmend, um ſi
e

wie liebkoſend a
n

ſeinem Arm niedergleiten zu laſſen.

„Aber die Anſichten ſind doch verſchieden, nicht wahr?
Und d

a Du ſo viel älter und klüger biſt wie ich,

ſo könnte Dir doch vielleicht thöricht ſcheinen, was
mich ſchmerzlich berührt.“

„So viel älter und klüger?“ wiederholte e
r mit

einem leichten Runzeln der Brauen. „Ich bin wohl
eine Art Methuſalem in Deinen Augen?“
„Nein,“ antwortete ſie, „aber zwölf Jahre biſt

Du mir immerhin voraus.“
„Doch nicht mehr,“ nickte e

r,

„das iſ
t

eine Be
ruhigung für Dich und auch für mich. Was ic

h

in

den zwölf Jahren a
n

höherer Weisheit geſammelt

habe, davor braucht Dir wahrlich nicht bange zu ſein,

der Schatz iſ
t

ſo unbedeutend wie nur möglich.“

Der Blick, mit dem ſi
e ihn anſah, ſprach deut

licher als Worte: „Ja, das behaupteſt Du in Deiner
Beſcheidenheit, e

s glaubt Dir nur niemand.“ Laut
ſagte ſi

e dann: „Es handelt ſich um dieſen Bazar

in Exeter, Jack. Man hat Mrs. Eagles gebeten,
eine Verkaufsſtelle zu übernehmen. – Du weißt e

s

ſchon?“ ſetzte ſi
e hinzu, als e
r beſtätigend mit dem

Kopfe nickte.

„Ich habe dieſe Bitte ſo halb und halb ver
anlaßt,“ antwortete e

r.

„In der That?“ verwunderte ſi
e

ſich. „Davon
hat Mrs. Eagles gewiß gar keine Ahnung?“
„O doch!“ verſicherte e

r. „Sie hat ſich ſehr
herzlich bei mir bedankt.“
Ein Ausdruck des Befremdens kam in ihre Züge,

ſchwand aber alsbald wieder.
„Nun, e
s war für ſi
e

auch dankenswert,“ er
widerte ſie. „Du hätteſt ihr, ſo wie ic
h

ſi
e kenne,

kaum einen größeren Gefallen thun können. Dieſes

Wirken in und vor der Oeffentlichkeit liebt ſi
e über
alles.“

Jetzt war es a
n Jack, befremdet drein zu ſchauen.

Die Frau, die für ihn die Verkörperung des ſtill
waltenden häuslichen Friedens war, ſollte das Wirken

in und vor der Oeffentlichkeit über alles lieben?
Merkwürdig ungereimt klang ihm das, und kopf

ſchüttelnd kam e
r

zu dem Schluß:
„Du wirſt nicht das Wirken vor der Oeffentlich

keit meinen, Molly, ſondern das Wirken für einen
guten Zweck?“

Ein wenig verlegen antwortete ſie: „Es handelt
ſich ja hier um beides, Jack, und wenn ſi

e

beides

liebte, einen Vorwurf könnte man ihr doch daraus
nicht machen.“
„Nein,“ gab e

r zögernd zu, „einen Vorwurf
gerade nicht.“

„Gewiß keinen, Jack. Die Menſchen ſind eben
verſchieden geartet. Der eine fühlt ſich am wohlſten
zwiſchen vier ſtillen Wänden, der andere ſieht ſich

lieber draußen in dem bunten Drängen und Treiben,
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und recht haben ſi
e

beide. Das Unglück iſ
t nur,

daß ſich nicht nach Belieben mitunter der eine in

den andern verwandeln kann. Dies würde mir
jetzt recht zu ſtatten kommen.“
„Dir, Kleine?“
„Ja,“ antwortete ſi

e ſeufzend, „denn ic
h

ſoll
mitverkaufen in dem Bazar, und das widerſtrebt
mir in einer Weiſe, daß ic

h

e
s gar nicht ſagen kann!“

„Wer darf ſo etwas von Dir verlangen?“ fragte

e
r mit entrüſteter Miene.

„Niemand verlangt e
s. Mrs. Eagles hat mich

nur darum gebeten.“

„Mrs. Eagles?“ murmelte e
r

betreten. „Und –

was haſt Du ihr geantwortet?“
„Daß ic

h

e
s

thun wolle – abſchlagen konnte

ic
h

e
s ihr doch nicht.“

„Ich ſehe nicht ein, weshalb nicht?“
„Nein, das ſiehſt Du nicht ein,“ nickte ſi

e be
trübt, „aber mir iſt's klar. Ich leiſte wenig – faſt
nichts für das Brot, das ic

h

eſſe. Nun bietet ſich
mir eine Gelegenheit, mich nützlich zu machen, d

a
muß ic

h

natürlich zugreifen. Ich thäte e
s

auch

freudig genug, wenn e
s

ſich nicht gerade um dieſes

fürchterliche Zurſchauſtellen in bunten Kleidern vor
der Menge handelte. Es iſt mir nicht ſo ſehr wegen
des Vaters, der wird mir ſchon verzeihen, daß ic

h

auf ein paar Tage die äußerliche Trauer für ihn
ablege, e

s iſ
t

mir um meinetwegen. Im thörichten
Aufputz dazuſtehen und die Blicke anzulocken, etwas
Widerwärtigeres kann ic

h

mir gar nicht denken, und

dann mit albernem Lächeln den Leuten meine Ware

darzubieten – ich ſchäme mich ſchon in die Erde
hinein, wenn ic

h

mich im Geiſte nur ſo ſehe!“
„Ein wahres Wunder wäre e

s auch,“ dachte e
r

bei ſich, „wenn dem Fürſtenkinde die Verkäuferin

im Blut ſteckte.“ Laut ſagte er: „Wüßte Mrs. Eagles,
mit welchem Widerſtreben Du Dich ihr fügſt, Molly,

ſi
e würde ihre Bitte ſofort zurücknehmen. Am beſten

wäre e
s daher, Du gingeſt hin und ſchütteteſt ihr

Dein Herz aus.“
„Unmöglich,“ rief ſie. „Ihr liegt zu viel a

n

der Sache. Wenn ſi
e auf meinen Beiſtand nicht

rechnen dürfe, dann ſe
i

ihr der Bazar von vorn
herein verleidet, erklärte ſi

e mir.“
„Verleidet?“ wiederholte er lächelnd. „So ſchlimm

war e
s wohl kaum gemeint?“

„Ich – glaube doch.“
„Ich nicht. Daß ſi

e gern mit Dir zuſammen
wirken möchte, finde ic

h ja begreiflich genug, ſi
e

liebt Dich eben. Aber gerade weil ſi
e Dich liebt,

wird ſi
e Dich auch nicht quälen wollen.“

Sie ſenkte vor ſeinem zuverſichtlichen Blick langſam
die Lider.

„Du zweifelſt daran?“ fragte e
r,

halb beluſtigt.

„Ich?“ preßte ſi
e

ſo haſtig hervor, daß e
r

eine

entſetzte Verneinung heraus hörte.
„Ich dächte auch,“ lachte e
r auf, „wenn irgend

jemand, ſo wäreſt Du von ihren edlen Eigenſchaften
überzeugt. Vorgeredet haſt Du mir wenigſtens genug
davon.“

Es war mancherlei in dem Auge zu leſen, das

ſi
e jetzt haſtig zu ihm aufſchlug, aber e
r

ſchaute

eben in heiterem Sinnen vor ſich nieder. Als e
r

nach einer Sekunde den Kopf hob, haftete ihr Blick
bereits wieder am Boden.

„Geſetzt den Fall, Molly,“ ſagte e
r,

„dieſe edle
Frau, dieſe Frau unter Tauſenden, wie Du ſi

e

kennſt und – wie ic
h

ſi
e kenne, erführe nun hinterher

durch einen Zufall, daß ſi
e in aller Ahnungsloſigkeit

eine Grauſamkeit a
n

dir begangen habe – würde
ihr das nicht ſchmerzlich ſein, würde ſi

e Dir dann
aus Deinem Schweigen keinen Vorwurf machen?“
„Vielleicht,“ ſtammelte ſie, „aber ſi

e wird e
s

nicht erfahren, denn Du – Du wirſt mich ja nicht
verraten, Jack!“
„Ich weiß nicht,“ antwortete er, ihrem bangen

Blick ernſt begegnend, „ob ic
h Dir Dies ſo ohne

weiteres verſprechen kann.“

„Jack!“
„Nur ſtill! Du beſänneſt Dich auch a

n

meiner
Stelle, Kleine. Es iſ

t

ein verzweifelt peinlicher

Gedanke, daß ic
h

ſtumm dabei ſtehen ſoll, während

man Dich als widerſtrebendes Opfer zur Schlacht
bank führt.“
„Opfer – Schlachtbank ? Ach, das iſ

t ja

ſchrecklich übertrieben! Jack, e
s handelt ſich ja nur

um zwei Tage, und die will ic
h

ſchon überleben.“

„So iſt's recht! Nun nimm in der Eile alles
wieder zurück, was Du vorhin geſagt haſt!“
„Nein, nein, ic

h

nehme kein Wort zurück. Ich
will aber lieber wochenlang jeden Tag verkaufen,
als Mrs. Eagles merken laſſen, daß ic

h

ihr nicht
gern gehorche.“

„Nun, ſi
e braucht's ja auch am Ende nicht zu

merken. Ich kann ihr ja bei nächſter Gelegenheit
eine paſſende Mitverkäuferin vorſchlagen, unter dem
Vorwand, daß ic

h annähme, Deine Trauer mache
Dir das Mitwirken unmöglich. Denn im Grunde

ſollte e
s

ſo ſein, Molly. Es iſt ja freilich wahr,
was Du ſagſt, Deinen ſeligen Vater wird's nicht
grämen, wenn Du die äußere Trauer um ihn auf ein
paar Tage ablegſt, doch die Welt, die Dir nicht
ins Herz blicken kann, wird ſcheel zu Deinen bunten

Kleidern ſehen, und wir ſollen, meine ich, auch in
den Augen der Welt unſere Toten ehren.“
„Jack,“ ſtieß ſi

e

thränenvollen Blickes hervor,

„mache mir's doch nicht noch ſchwerer!“
„Kind,“ entgegnete e

r,

„ich erleichtere Dir's ja,
indem ic

h Mrs. Eagles darauf aufmerkſam mache,

daß Dein Vater erſt wenige Monate im Grabe ruht.“
„Aber das weiß ſi

e ja, ſo gut wie Du und ich,

Jack! Hat ſi
e

mich nicht von ſeinem Grabe weg

in ihr Haus geholt?“

„In der That!“ murmelte e
r

betroffen. „Ihr
habt euch ja in Nizza kennen gelernt – ic

h

hatte

e
s für den Moment vergeſſen. Dann aber wundert

mich's, daß ſi
e
. . . Freilich, Monate dehnen ſich in

der Erinnerung oft zu Jahren, e
s iſ
t

leicht möglich– nein, höchſt wahrſcheinlich, daß ſi
e

ſich der Kürze

des Zeitraums, der ſeitdem verfloſſen iſt, nicht mehr
recht bewußt iſt. Ich werde ihr einen Wink geben,
Molly, und Du darfſt überzeugt ſein, ſi

e wird mit
Beſtürzung einſehen, daß ſi

e

eine ganz unpaſſende

Zumutung a
n

Dich geſtellt hat.“
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Während er ſo redete, klang deutlich in Mariens
Ohr ein Ausſpruch, den vorhin, als ſi

e ihre Bitte
vorgebracht, Mrs. Eagles lächelnden Mundes gethan
hatte: „Wegen Ihrer Trauer, Liebſte, brauchen Sie
gar keine Skrupel zu haben; daß Sie ein buntes
Kleid tragen, wird niemand auffallen. Es iſt ja

auch ſchon über ein Vierteljahr her ſeit des armen
Papas Tode, und denken Sie nur, ic

h

habe einmal
eine Ballettänzerin gekannt – das heißt, ha, ha!
natürlich nur vom Zuſchauerraum im Theater aus,

durch den Operngucker gekannt – die hatte am
Nachmittag ihre Mutter begraben und mußte am
Abend tanzen! Sie that es aus Pflichtgefühl, und
Sie, mein Herzchen, werden e

s thun, nicht wahr,

um mir eine Gefälligkeit zu erweiſen?“

Sie hätte Jack dieſen Ausſpruch jetzt wiederholen
können, aber ſi

e

dachte: „Er iſt ſo gut und edel,
daß e

r von allen Menſchen gern das Beſte glaubt.“

Und weil e
s ihr widerſtrebte, ihm dieſen ſchönen

Glauben zu nehmen, ſagte ſi
e nur: „Gib ihr dieſen

Wink nicht, Jack, ic
h

bitte Dich darum!“

„Ich ſehe aber keinen andern Ausweg,“ ent
gegnete e

r mit einiger Ungeduld.

„Es bedarf auch keines Auswegs, Jack. Ich
habe meine Hilfe zugeſagt, und ic

h

werde mein Ver
ſprechen halten.“

„Das heißt, Du willſt Dich ohne Not und voll
kommen zwecklos zur Märtyrerin machen?“
„Vollkommen zwecklos gewiß nicht. Ich ſagte

Dir's ſchon, ic
h

bin Mrs. Eagles viel ſchuldig,

zu viel. Die ſchwere Verpflichtung drückt mich nieder,

ic
h

möchte ſie, zum Teil wenigſtens, von mir ab
wälzen, und dazu kann mir ja dieſer ſchreckliche
Bazar nun behilflich ſein.“

„Pah! Thorheit!“ entgegnete e
r jetzt ziemlich

unwirſch. „Was die Freundſchaft für uns thut,

braucht uns niemals zu drücken, wir zahlen e
s ja

in Freundſchaft zurück.“
Als ſi

e

nichts darauf erwiderte, ſondern nur

vor ſeinem zürnenden Blick den ihren ſenkte, fuhr

e
r fort: „Ich liebe die ſtolzen und zartfühlenden

Menſchen, aber man kann auch zu ſtolz und lächerlich

zartfühlend ſein.“

„Denke ſo ſchlecht von mir, wie Du willſt,“
murmelte ſi

e traurig, „nur“ – hier hob ſi
e

flehend

das Auge – „laß dieſe Sache auf ſich beruhen,
Jack!“
„O, d

a

ſe
i

nur getroſt,“ verſicherte e
r in ſehr

kühlem Ton, „daß ic
h

mich gegen Deinen Willen
hineinmiſche, haſt Du nicht zu beſorgen. Was übrigens
den „ſchrecklichen Bazar“ betrifft, wie Du ihn nennſt,
mir war er ſo ſchrecklich nicht, ic

h

ſah ihm ſogar

mit einigem Vergnügen entgegen.“

„Du?!“
„Ja. Ich hatte allerlei Skizzen dafür entworfen

und war, das kann ic
h

nicht leugnen, einigermaßen

geſpannt darauf, wie ſich meine Ideen in der Aus
führung machen würden, jetzt aber –“ Er brach
achſelzuckend ab.
„Ach, lieber Jack,“ rief ſie troſtlos, „jetzt habe

ic
h Dir die Freude daran verdorben?!“
„Nun, daß e

s mir keinen Spaß machen wird,
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 13.

Dich zu Deiner Qual d
a

zu ſehen, kannſt Du Dir
denken.“

„Jack, Du ſollſt mir nichts anmerken, ic
h

werde

ein ganz vergnügtes Geſicht machen!“

„Wozu? Ich weiß ja nun doch, was hinter
dem vergnügten Geſicht ſtecken wird. Nimm lieber

Vernunft a
n

und folge mir!“
„Ich kann nicht, Jack, ic

h

kann wirklich nicht!“
„Gut! Dann leb wohl!“
Mit verdrießlichem Kopfnicken wandte e

r

ſich

zum Gehen.

„Ich wollte – ach, ic
h wollte, ic
h

hätte ihm

nichts vorgeklagt,“ dachte ſie, während ſi
e ihm be

kümmert nachſah.

Plötzlich kam ihr zum Bewußtſein, daß e
r

ſich

in der Richtung des Thorhüterhäuschens wieder ent
fernte. Eilig lief ſi

e ihm nach, ihn beim Namen
rufend, ſo daß e

r notgedrungen ſtillſtehen und ſich
umwenden mußte.

„Du wollteſt ja Mrs. Eagles beſuchen,“ erinnerte

ſi
e ihn, als ſi
e atemlos neben ihm angelangt war.

Das fiel ihm nun auch ein. Gewiß, e
r

hatte

Mrs. Eagles beſuchen und in ihren Augen leſen
wollen, o

b

e
r Hoffnung habe, für ſeine demnächſtige

Werbung bei ihr Gehör zu finden. Allein zu der
artigen Studien war e

r

durchaus nicht mehr auf
gelegt, ſo ſchändlich hatte e

r

ſich a
n Mollys Eigenſinn

die Laune verdorben.

„Es dürfte jetzt zu ſpät geworden ſein,“ er
widerte e

r ſteif, „aber wenn auch nicht, ic
h

ginge

doch nicht mehr zu ihr. Ich würde mich ihrer Harm
loſigkeit gegenüber gar nicht zu benehmen wiſſen,
ja, ic

h

würde mir vorkommen wie einer, der Un
rechtes gegen ſi

e im Schilde führte. Denn im

Grunde – Du magſt nun darüber denken, wie Du
willſt – iſt's auch unrecht, ſtumm dabei zu ſtehen,
während ein guter Menſch blindlings gerade das
thut, was e
r mit offenen Augen am liebſten ließe.“
Nun ging e

r wieder, und Mariens betrübten
Abſchiedsblick nahm e
r im Geiſte mit. Es war ein
herzbeweglicher Blick, und daß e

r

eine etwas be
ſänftigende Wirkung auf ihn übte, iſ

t

nicht zu leugnen,

allein verſöhnt war er doch noch nicht.

In einer gewiſſen Haſt, die weniger durch den
Wunſch, vorwärts zu kommen, als durch innere Er
regung erzeugt war, ſchritt e

r

den Hohlweg entlang,

dann, als die Straße nach rechts abbog, ſchwang

e
r

ſich über ein Feldthor und hatte jenſeits desſelben

bald jenen Klippenpfad erreicht, den wir ihn zu

etwas ſpäterer Dämmerſtunde ſchon einmal nehmen

ſahen – freilich in entgegengeſetzter Richtung. Statt
thalwärts, wanderte e

r

heute bergauf, am Rande
der Schafweide hin, a

n Lympſtone Caſtle vorüber,

die nächſte und wieder die nächſte Hügelkuppe hinan.

Jetzt lag die Dämmerung grau über Meer und Land,

der Zeiger ſeiner Uhr aber war bereits bedenklich
gegen acht vorgerückt.

Seufzend machte e
r Kehrt – ſeufzend wegen

des einſamen Diners, das ihn erwartete. Er hätte

e
s

heute hübſcher haben können, fand er, und in

Gedanken ſah e
r

ſich in dem goldgleißenden Speiſe

ſaal von Clyffe Court einer wunderſchönen Frau
42
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gegenüber. Es war die Frau, die er liebte und
von der er Gegenliebe erhoffte. In welcher wilden
Haſt hatte es ihn vorhin nach Clyffe Court hinauf
jagen wollen. „Zu ihr – zu ihr!“ weiter hatte
er nichts gedacht, gewünſcht, erſehnt. Da war ihm
Molly in den Weg geraten, und hatte ihm die Freude
verdorben.

„Kleine Thörin,“ brummte e
r. Dann riß ihm

der Gedankenfaden jäh a
b und ſein Fuß ſtockte,

dicht neben einem Schlehdornbuſch, der nicht hundert
Schritte von der Parkmauer von Lympſtone mitten

aus der Weide wuchs,

Die Dämmerung war ſchon um manchen Schatten
tiefer geworden, die Geſichtszüge eines Menſchen

erkannte auf hundert Schritte Entfernung auch das
ſchärfſte Auge nicht mehr. Mit der Geſtalt hatte

e
s

leichtere Mühe und die Hünengeſtalt, die d
a

ſoeben um die Mauerecke gebogen war, hatte ihres
gleichen nicht auf Meilen in der Runde.
„Alan!“ murmelte Jack. Er blieb wie a

n
die

Stelle gebannt und folgte mit vom Argwohn ge

ſchärften Sinnen des andern Thun.
Dieſer hatte plötzlich Halt gemacht vor einer

niedrigen Eiſenthür in der Mauer. Jack unterſchied
die Thür nicht mehr, doch er wußte genau, wo ſi

e

ſich befand – etwa a
n der Stelle, wo ſich vor

Jahren das jetzt vermauerte ſüdliche Parkeingangsthor

befunden hatte, unmittelbar hinter dem nun auch

nicht mehr benützten Thorwarthäuschen. Sie pflegte
verſchloſſen zu ſein, dieſe Thür. Jack erinnerte ſich,
daß e

r

noch vor einigen Wochen, als e
r

der Herzogin

von Bangor ſeinen Beſuch abſtatten wollte, ver
geblich daran gerüttelt hatte. Alan Delville verlor
keine Zeit mit Rütteln, er ſchob – man hörte e

s

deutlich – einen Schlüſſel in das Schloß und hatte
ſich raſch genug Eingang verſchafft.
Sekundenlang, nachdem die hohe Geſtalt ver

ſchwunden war, ſtand Jack noch, vor Empörung
keines Lautes, keiner Bewegung fähig.

„Unerhört!“ ſtieß e
r dann hervor und ſtürzte

vorwärts, durch die nunmehr nur eingeklinkte Thür

in den Park.
Zu ſehen war hier niemand wegen der tiefen

Baumfinſternis, aber auch kein Knirſchen des Kies
ſands, nicht das allerleiſeſte Geräuſch verriet den
Davoneilenden.

„Er wittert den Verfolger und iſ
t

in irgend

ein Gebüſch geſchlüpft,“ ſagte ſich Jack. „Alles
Herumſuchen in dieſer Dunkelheit aber iſ

t

zwecklos.

Gleichviel, entwiſchen ſoll er mir nicht.“
In dieſem feſten Entſchluß trat e

r wieder vor

die Thür hinaus und fing nun an, abwartend neben
der Mauer hin und her zu gehen.

Erboſter war e
r gegen den einſtmals teuren

Freund nie geweſen.

Ein Mann von Alans Alter und vielſeitiger
Lebenserfahrung, der ſich mit einem argloſen jungen

Kinde in ein geheimes Liebesverhältnis einließ! Und

warum in ein geheimes? Vor dem Alten in Garſton
Hall brauchte man nicht Verſtecken zu ſpielen, der
griff mit beiden Händen zu, wenn man ihm dieſe
Schwiegertochter präſentirte. Vor Lady Armitage

that man's, das war offenbar. Die Eitelkeit dieſer
Frau, die in der Angſt, man möge ihr die eigenen
Jahre a

n

dem Alter der Tochter nachzählen, dieſe

in den Kinderſchuhen zurückhielt, dieſe elende Eitel
keit, der e

r

nicht entſchloſſen genug hätte zu Leibe
gehen können, die wagte Alan Delville nicht ins
Auge zu faſſen, der ſchlich e

r

ſcheu aus dem Wege.

Er hatte unter ſeines Vaters Zuchtrute die Feigheit
gelernt, und hier war das verächtliche Ergebnis.

Das arme Mädchen trug keine Schuld. Es war
ohne alle Leitung aufgewachſen. Um zu erfahren,

was recht, was unrecht ſei, was gegen Tugend

und gute Sitte, war e
s ſo ziemlich allein auf die

innere Stimme angewieſen geweſen. Nun redete
lauter als der ernſte Mahner in der Bruſt die
Stimme der Liebe und nicht nur lauter, ſondern
auch holdſeliger. Was ſo ſüß beteuerte und ver
ſprach, konnte das lügen? Das arme Mädchen
glaubte e

s

ſicher nicht. Alle Schuld war auf Alans
Seite. Nicht beſſer als ein Verbrecher erſchien e

r

Jack. Damals, als e
r

von ihm in ſcherzhafter

Weiſe auf ein Stelldichein bei lichtem Tage im

Walde angeredet worden war, hatte e
r

e
s mürriſch

abgeleugnet. Nun war das weit Schlimmere wahr.

In fieberhafter Ungeduld wartete Jack, jetzt mit
großen raſchen Schritten hin und her haſtend, jetzt
ſtillſtehend, um aufzuhorchen. Es war ein ſtiller
Abend. Nur wie fernes Gemurmel klang das
Rauſchen des Meeres herauf. Kein Lufthauch regte

die Baumwipfel. Das müde Aufzwitſchern eines

im Schlaf geſtörten Vögelchens dann und wann,

ſonſt ward vom Park her nichts vernehmbar, bis
plötzlich, nach Verlauf von etwa einer Viertelſtunde,

eine Stimme a
n Jacks Ohr ſchlug – eine ſingende

Frauenſtimme. Er erkannte ſi
e gleich beim erſten

Ton, e
r

hatte ſi
e ja vor kurzem erſt in der Kirche

von Courtenay Hollow bewundert. In hellem Er
ſtaunen ſtand e
r da.

Alan Delville war ein Muſikenthuſiaſt, aber daß

in geheimen Zuſammenkünften mit ihm ſeine Ge
liebte e

s wagen ſollte, zu ſeinem Ergötzen die Stimme

ſo keck zu erheben, das war doch nicht denkbar.

Ein Lachen entfuhr Jack. Narr, der er geweſen!
Die Unſchuld, die er gefährdet glaubte, ſaß in ihrem
einſamen Turmzimmer bei offenem Fenſter und
ſang fromme Kinderlieder. Schildwacht brauchte e

r

hier wahrlich nicht länger zu ſtehen. Was Alan

d
a drinnen trieb, das konnte ihm gleichgiltig ſein,

und wenn e
r

einem Abenteuer mit irgend einer

Kammerzofe nachging, nun, das war ſeine Sache,

Zum Hüter jener Perſon war e
r, Jack, nicht berufen.

Er konnte im Gegenteil nur machen, daß e
r fort

kam. Auf dem Lauſcherpoſten ertappt zu werden,

war keine angenehme Ausſicht.

E
r

ging, allein ſchon nach wenigen Schritten
war e

r ſeiner Sache nicht mehr ſo gewiß. Kate
Armitage fiel ihm ein, wie ſi

e damals im Walde
vom Abhang hinunter nach dem Flußufer geſpäht
hatte, a

n

dem Alan geſeſſen, dann wieder Alan,

wie e
r in der Kirche beim Klang ihrer Stimme in

die Höhe gefahren war, wie ſehnſüchtig e
r ihr nach =

geſchaut hatte, von ſeinem Poſten neben der Kirchhofs=



mauer, und endlich wieder Kate, wie ſi
e

neulich im

Ponywagen bei Nennung ſeines Namens errötet war.
Jack überlegte ſekundenlang, dann kehrte e

r auf

ſeinen Poſten zurück. Der Geſang war vielleicht
nur ein verabredetes Zeichen zwiſchen beiden.

Dafür freilich dauerte e
r

reichlich lange. Dem

Kinderliedchen folgte eine ſanft melancholiſche Volks
weiſe, dann kam Schubert a

n

die Reihe – „Des
Mädchens Klage“ und andere ausgeſucht traurige

Lieder. Nach einer, die in unruhiger Erwartung

des Geliebten daſaß, wollte dies alles unſerem

Freunde eigentlich nicht klingen. So oft er es be
dachte und ſich dabei ſeines nunmehr wohl ver
brannten Diners erinnerte und der Briefe, die noch
mit der Abendpoſt fort mußten, war e

r darauf und
daran, davonzulaufen, aber im letzten Augenblick

kam allemal noch ein Bedenken, ihn zurück zu halten.

Endlich ſchwieg der Geſang.

„Mit den Präliminarien wären wir alſo glücklich
fertig,“ brummte Jack, „gleichwohl, wenn e

s in
dieſem Tempo weiter geht, kann ic

h

den Sonnen
aufgang hier noch erleben.“
So ſchlimm ſollte e

s ihm jedoch nicht werden.

Nur wenige Minuten nachdem e
r

dieſen Stoßſeufzer
gethan, vernahm e

r das Geräuſch von raſch ſich
nähernden Schritten. Gleich darauf ſprang die Eiſen
thür auf, und der Erwartete trat mit einer Haſt
heraus, daß e

s faſt einen Zuſammenprall gegeben

hätte.

Die Dämmerung war längſt der Nacht gewichen,
die nur von wenigen Sternen matt erhellt wurde.

Man unterſchied jetzt auch in nächſter Nähe die
Geſichtszüge eines Menſchen nicht mehr, und über

die Geſtalt deſſen, der d
a

ſo unerwartet vor ihm
aufgetaucht war, mußte Alan Delville auch in Un
gewißheit ſein, denn heftig zurückfahrend, ſtieß e

r

heraus:

„Wer iſt da?“
„Ich – Jack Verion,“ lautete Jacks ruhige

Antwort.
„Was, zum Teufel, haſt Du hier zu ſuchen?!“
„Dieſelbe Frage wollte ic

h

vor etwa einer Stunde

a
n

Dich richten, doch Du ließeſt mir nicht Zeit, ſi
e

anzubringen. Da habe ic
h

mich dann in Geduld
gefaßt und Deine Rückkehr abgewartet.“

„Es ſcheint,“ ſtieß der andere grollend hervor,
„Du legſt Dich aufs Spioniren?“

„Im allgemeinen nicht,“ entgegnete Jack gelaſſen,
„nur wo mir wie heute ein verdächtiger Fall

in den Weg kommt, ein Fall, der einem jungen
Menſchenleben Unglück bedeuten könnte, d

a

ſuche ic
h

mir Klarheit zu verſchaffen.“

„Einem jungen Menſchenleben Unglück?“ wieder

holte Alan, die Worte dehnend. „Was, zum Henker!
kannſt Du damit meinen?“
„Nun,“ antwortete Jack, „ich meine, daß Du

in wenig loyaler Weiſe hinter dem Rücken der Mutter
mit der kleinen Armitage ein Verhältnis angeknüpft

haſt, und daß Du ſoeben von einem Stelldichein
mit ihr kommſt.“
Sekundenlang kam kein Laut von Alan, dann

lachte e
r wieder, und diesmal klang e
s faſt luſtig.
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„Das muß ic
h ſagen,“ rief e
r aus, „wenn Du

Dich in eine Idee verbiſſen haſt, ſo läßt Du nicht
leicht wieder locker! Wiederholt habe ic

h Dir ver
ſichert, daß ic

h

in Miß Armitage ſchon aus dem
Grunde nicht verliebt ſein kann, weil ic

h

ſi
e

nicht

kenne. Doch Du weißt e
s natürlich beſſer.“

„Ja,“ erwiderte Jack, „ich weiß e
s

beſſer. Ich
weiß, daß Dein ganzes Gebahren ihr gegenüber

Deine Worte Lügen ſtraft.“

„Teufel nochmal!“ fuhr Alan auf. „Wann haſt
Du mich denn geſehen in ihrer Gegenwart?“
„Neulich, in der Kirche von Courtenay Hollow.

Dein Benehmen war auffallend, als ſi
e ſang.“

„Auffallend? Inwiefern?“ -

„Du ſprangſt in die Höhe – das Blut ſchoß
Dir in die Stirn –“
„Wahrhaftig? Das Blut ?! Ich hatte gar nicht

einmal geglaubt, daß ic
h

noch erröten könnte!“ Das
ward in ſarkaſtiſchem Ton geſprochen, aber e

s klang

wunderlich bitter aus.

„Und hernach, als ic
h

Dich a
n

der Kirchhofs
mauer lehnend fand, war e

s wohl kaum Molly von
Wildenhofen, der Du ſo entzückt nachſtarrteſt?“
„Ihr und der andern oder, wenn Du willſt,

keiner von beiden. Was ic
h

mit Entzücken ſah, war

im Grunde nur die Jugend, die Anmut, die –

Unſchuld.“

Jack ließ einen Laut der Gereiztheit vernehmen.
„Du verlangſt wohl nicht, daß ic

h Dir die Senti
mentalität glaube?“ fragte e

r

barſch.

„Damit kannſt Du e
s halten, wie Du willſt,“

entgegnete Alan merkwürdig gelaſſen, „ich rede die
Wahrheit, ſo viel iſ

t gewiß.“

„Die Wahrheit!“ rief Jack indignirt. „Es fehlt
bloß noch, daß Du mir weis zu machen ſuchſt, Du
ſeiſt auch vorhin nur in den Park gegangen, um
beſagte Jugend, Anmut und Unſchuld –“ e
r

lachte

höhnend auf – „von weitem durch das Fenſter zu

bewundern!“

„Nun – und wenn dies in gewiſſem Sinne
der Fall wäre?“
„Dann würde ic

h

e
s – ha, ha, ha! – von

der Jugend, Anmut und Unſchuld äußerſt naiv
finden, daß ſi

e Dich für ſolche Gänge vorſorglich

mit dem Hinterpfortenſchlüſſel verſehen hat.“

„Was redeſt Du da?“ ſtotterte Alan.
„Was Du nicht ableugnen kannſt. Die Thür

d
a war verſperrt, Du öffneteſt ſi
e mit einem Schlüſſel.

Wer aber ſollte Dir dieſen gegeben haben, wenn
nicht –“
„Sag's nicht noch einmal,“ fiel ihm der andere

in faſt wilder Erregung in das Wort. „Du ſollteſt
Dich ſchämen, ſo etwas auch nur gedacht zu haben!“
„Gut,“ erwiderte Jack ſarkaſtiſch, „ich nehme

alſo an, daß ſich der zukünftige Lord Garſton für
ſeinen Privatgebrauch zu ſeines Nachbars Parkthür

einen Schlüſſel hat machen laſſen.“
„Nimm an, was Du willſt,“ preßte Alan grollend

hervor, „aber das Kind laß aus der Diskuſſion.
Es würde in ſeiner Reinheit ja zurückſchaudern vor
ſolch häßlichen Heimlichkeiten, wie Du ſi

e ihm an
dichteſt.“
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„Das weißt Du ſo genau und gibſt vor, ſi
e

nicht zu kennen?“
„Das ſehe ic

h

in ihrem Auge, das höre ic
h

aus

ihrer Stimme. Menſch, wenn Du ſi
e bloß einmal

ſingen hörteſt, Du bäteſt ihr Deinen abſcheulichen
Argwohn auf den Knieen ab!“
Der warme Herzenston wirkte verblüffend auf Jack.
„Gott mag wiſſen, was hier die Wahrheit iſt,“

ſagte e
r kopfſchüttelnd, „Du leugneſt ein geheimes

Einverſtändnis mit ihr und haſt den Schlüſſel zu

ihrem Park, Du behaupteſt, ſi
e

nicht zu lieben,

und aus jedem Deiner Worte klingt Bewunderung

heraus!“
„Bewunderung iſ

t

nicht Liebe!“

„Aber ſi
e iſ
t

ihr mitunter nahe verwandt.“
„In meinem Falle nicht,“ erklärte Alan un

geduldig. „Ich mag nicht viel taugen, allein der
Schurke, mich dieſem Mädchen auch nur mit einem

Gedanken zu nahen, bin ic
h

darum doch noch nicht.“

„Daraus werde ein anderer klug!“ brummte
Jack. Dann nach einer Pauſe mit etwas mehr

Herzlichkeit im Ton: „Es ſcheint alſo, ic
h

habe Dir
unrecht gethan. Freilich, was Du in Lympſtone

Park zu ſuchen hatteſt, iſ
t

mir noch immer nicht
klar.“

„Ich meine, ic
h

hätte e
s

deutlich genug aus
geſprochen, daß ic

h

gegangen ſei, ſie ſingen zu hören.“

„So deutlich doch wohl nicht, jedenfalls iſt mir's
nicht erinnerlich. Gleichviel, alſo um ſi

e ſingen zu

hören? Da wundert's mich nur, daß Du ſo genau
den Zeitpunkt trafſt.“

„Du ewiger Zweifler und Nörgler! Wie ſollte
man den Zeitpunkt nicht treffen, wenn man ihn
genau vorher weiß? Sie ſingt jeden Abend um
dieſelbe Stunde.“

„Und Du gehſt jeden Abend, ſi
e zu hören?“

„Ja, wenn Du nichts dagegen haſt!“
„Und wenn ic

h

etwas dagegen hätte?“

„Wundern ſollte mich's nicht im geringſten. Du
läſſeſt e

s Dir ja ſeit kurzem angelegen ſein, a
n

meinen harmloſeſten Handlungen herumzumäkeln.“

„Harmlos kann ic
h

eine Handlung nicht nennen,

die geeignet iſt, eine Dame zu kompromittiren.“

„Zu kompromittiren? Unſinn! Sie ſitzt in ihrem
Zimmer und ſingt, ic

h

aber ſtehe unten und höre

zu. Auf die Weiſe – ha, ha, ha! – hätte ic
h

in London ſchon manche Sängerin kompromittirt.“

„Die Straßen Londons ſind für jedermann.
Dort kannſt Du die halbe Nacht a

n

einem Laternen
pfahl lehnen und in Verzückung lauſchen, e

s wird

ſich höchſtens einmal ein gerade unbeſchäftigter Schutz
mann ironiſche Gedanken darüber machen. Der Park
von Lympſtone aber iſ

t Privateigentum. Wer Dich

hier erblickt –“
„Sei unbeſorgt, es erblickt mich niemand.“
„Das nimmſt Du in Deinem Optimismus an,

allein Schloßmauern haben Fenſter und Domeſtiken

ſcharfe Augen, gewöhnlich auch noch ſchärfere Zungen,

und ein Gerede iſ
t

bald fertig.“

„Aber wie das Gerede mit ihr in Verbindung

zu bringen wäre, das ſehe ic
h

doch – hol mich der
Henker! – nicht ein!“

„Dazu bedarf es gar keines großen Aufwandes

a
n Phantaſie. Wer ein Individuum nächtlicher

weile auf fremdem Beſitztum herumſchleichen ſieht,

der rät ganz unwillkürlich beim gemeinen Mann
auf einen Einbrecher, beim vornehmen auf einen,
der galanten Abenteuern nachgeht.“

„In des Teufels Namen! Mögen ſi
e mir nach

ziſcheln, was ſi
e wollen. Darnach frage ic
h

nicht.

Was ic
h

nicht faſſen kann, iſt, daß mein Thun
und Treiben dem guten Ruf dieſes Mädchens
Schaden bringen ſoll!“
„Nun, man grübelt eben darüber nach, wer

wohl diejenige ſein möchte, der zu liebe ſich ein
zukünftiger Peer des Reichs in ſolch eine heikle

Situation begibt. Einer Küchenfee wegen wird e
r

ſich derart nicht derangiren, denkt man, die wäre

auch wohl auf neutralem Gebiet zu treffen geweſen.

Dahinter muß eine Lady ſtecken. Und dann –“
„Menſch,“ fiel ihm Alan wütend in die Rede,

„ſie ſitzt ja doch die ganze Zeit oben und ſingt!“

„Daß ſi
e

die ganze Zeit Deines Dortſeins oben
ſitzt, ahnt eben niemand. Man nimmt an, was,
aufrichtig geſtanden, auch ic

h annahm, der Geſang

ſe
i

bloß die Einleitung zu dem Stelldichein.“
„Schändlich!“ knirſchte Alan.
„Schändlich oder nicht, etwas denken muß ſich

der Menſch nun einmal dabei, wenn der liebe Nächſte

in ſeinem Geſichtskreis auffällige Handlungen begeht.
Ich bezweifle auch ſehr, daß Du, geſetzt den Fall,

ic
h

ſe
i

vor Deinen Augen unter dem Deckmantel

der Dunkelheit mittelſt eines Schlüſſels in Lympſtone

Park eingedrungen, auf die harmloſe Idee verfallen
wäreſt, es ſe

i

nur ein muſikaliſcher Genuß, den ic
h

ſuchte.“

„Vielleicht nicht,“ grollte Alan, „aber ic
h

hätte

von einem, den ic
h

meinen Freund nenne, auch

nicht gleich angenommen, daß e
r

ein Teufel ſei,

dem ſelbſt die Unſchuld nicht mehr heilig wäre!“
„Der Schein war gegen Dich,“ erwiderte Jack

achſelzuckend, „das wirſt Du nicht leugnen, und
wenn ic

h Dir unrecht that, ſo öffnete ic
h Dir auch

die Augen, das kannſt Du nicht tadeln. Denn
mochte Dir die Unſchuld noch ſo heilig ſein, über

kurz oder lang brachteſt Du ihr durch Dein blindes
Thun doch Schaden. Jetzt wirſt Du, denke ich,
Deine Beſuche in Lympſtone Park einſtellen?“
Gine Verſicherung in dieſem Sinne erfolgte nicht

ſogleich.

„Alan!“ mahnte Jack in ernſtem Ton.
„Was wünſcheſt Du?“ erkundigte ſich der An

geredete ungeduldig.

„Ich möchte nur Gewißheit haben, daß Du dieſen
Weg nicht wieder wählen wirſt, um Miß Armitage
ſingen zu hören.“

„Iſt das nicht ſelbſtverſtändlich?“
„Im Grunde ja. Verzeih die Frage. Und nun,

gib mir die Hand! Wenn ic
h Dir eine Freude ver

dorben habe, ſo bedaure ich's, aber –“
„Schon gut – ſchon gut!“
„Du willſt mir die Hand nicht geben?“

„O gewiß,“ entgegnete Alan, der Aufforderung
mürriſch Folge leiſtend, „es kann für meinesgleichen



-
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ja nur eine Ehre ſein, die Rechte eines Bieder
mannes zu berühren.“
Spöttiſch auflachend, wandte er ſich, die Thür zu

ſchließen, die hinter ihn offen geblieben war. Im
nächſten Moment war er um die Mauerecke gebogen.
Kopfſchüttelnd ſah Jack ihm nach, dann ſetzte er

ſeinen einſamen Weg fort. Auf einmal ſtand er
wie angewurzelt, ſtier vor ſich hin in die Finſternis
blickend. Was er im Geiſte ſah?
Eine hochmütige Dame, die hochmütigſte, die er

kannte. Sie war nicht mehr jung, aber noch immer
ſehr ſchön, von einer dunklen, ſüdländiſchen Schön
heit, mit einem flammenden ſchwarzen Augenpaar.

Sie hatte zwar einen tadelloſen Ruf . . .
„Aber,“ brummte Jack im Weiterſchreiten, „ſage

mir, mit wem Du umgehſt und ic
h

will Dir ſagen,
wer Du biſt.“ Plötzlich jedoch fiel ihm ein: „Sie

iſ
t ja gar nicht daheim – befindet ſich in Schott

land auf Beſuch bei den Hamiltons.“

XXVII.

Marie von Wildenhofen wanderte einſam durch
die krummwinkelige Altſtadt von Exeter. Sie war
ſich heute nachmittag ſelbſt überlaſſen. Mrs. Eagles

hatte im Hotel mit ihrer Toilette für den Abend

zu thun. Der Ball in der Gildenhalle fand nämlich
heute ſtatt, und der Bazar war überſtanden.
Was wir mit Schaudern erwartet haben, dünkt

uns, wenn e
s zur Stelle iſt, oft gar nicht ſo arg, .

und hernach wirkt e
s in der Erinnerung wohl gar

erfreulich. Dies traf in Mariens Fall jedoch nicht
zu. Was ihr in der Zukunft widerwärtig geweſen,
war e

s ihr in der Vergangenheit noch weit mehr.

Sie ſah ſich im Geiſte im ſtarren Brokatkleid,

mit der ſteifen Halskrauſe und der unter ein Schnebben

häubchen emporgezwängten Haarfriſur in der über
reich mit japaniſchen Koſtbarkeiten gefüllten Bude

ſtehen. Denn e
s waren wirkliche Koſtbarkeiten ge

weſen, von den beliebten billigen Lackſachen kaum

etwas darunter. Mrs. Eagles hatte in einem Spezial
geſchäft in London eine außerordentlich wertvolle
Auswahl getroffen und die einzelnen Gegenſtände
dann in dem ihr angewieſenen Verkaufslokal mit
eigener Hand aufs zierlichſte geordnet. Die Bude
war durch Zufall die größte, durch Reichtum der
Ausſtattung aber die augenfälligſte im ganzen Saal.
So befand man ſich denn vom Morgen bis zum
Abend ſo recht mitten im Brennpunkt des Intereſſes.

Das war ſchon peinlich.

Dazu kam das Verhalten von Mariens Ver
wandten. Die Tante Garſton hatte auch eine Bude
übernommen. Sie handelte mit Deckchen, Schonern,
geſtickten und gehäkelten Wollſachen, die wohl zum
größten Teil in der Familie hergeſtellt worden waren.
Man ſah ihr in dem wulſtigen, ohne viel Farben
ſiun zuſammengeſtellten Koſtüm die große Dame

nicht weiter an, ſi
e paßte gar nicht übel in den
ſpießbürgerlichen Kram hinein. Sie hatte auch ihren
gewöhnlichen gequälten Geſichtsausdruck daheim ge
laſſen, war mit Lächeln und: „Nun, was darf ic

h

Ihnen anbieten?“ eifrig bemüht, ihre Waren a
n

den Mann zu bringen,

Ihre Erſtgeborene und ihre älteſte Nichte, die
ſich mit ihr in des Tages Laſt teilten, ſchienen ſich
weniger behaglich zu fühlen. Die kurzhalſige Eliſa,
deren Kopf auf der ſteifen Krauſe wie auf einen
Präſentirteller lag, kam aus dem mißmutigen Lippen

kräuſeln und Achſelzucken nicht heraus, die ſchöne
Gleanor ſtand in erhabener Ruhe d

a und ließ alles

a
n

ſich herankommen. Wer mit einer Frage bei
ihr anklopfte, erhielt eine herablaſſende Antwort,

allein die Meiſten gingen, ohne anzuklopfen, vorüber.

Daß Marie dies alles ſo deutlich ſah? Das
Unglück wollte es, daß die Bude der Tante der
jenigen der Mrs. Eagles gerade gegenüber lag. Sie
konnte ja nicht aufblicken, ohne mit den Augen

dorthin zu geraten. Trotzdem ward ſie, die nahe
Anverwandte, von jenen nicht geſehen, in den beiden
Tagen – nein, mit keinem Blick, wie e

s

ſchien.

Auch für diejenigen Mitglieder ihrer Familie,

die im Laufe der Stunden für den guten Zweck
ihr Scherflein zu opfern kamen, war ſi

e

ſo ziemlich

Luft. Die beiden Onkel freilich konnten e
s als

Gentlemen nicht gut unterlaſſen, aus ſicherer Ent
fernung ſteif nach ihr hin zu grüßen, Tante Lydia aber
rauſchte, den Kopf ſehr hoch haltend und weder
rechts noch links blickend, vorüber. Aehnlich machten

e
s Lilian und Mabel. Nur Blanche löſte ſich von

der Gruppe, um der Couſine mit einem freund
lichen Wort die Hand zu reichen, doch im Nu war
die erſchrockene Gouvernante da, ſi

e mit ſich fort
zuziehen.

Aus der Bitterkeit gegen ihre Verwandten, die
Marie von Courtenay Hollow mit fortgenommen,

ward während der beiden Verkaufstage ein förmlicher
Haß, allein das, was ihr den Bazar völlig unerträglich

machte, ging doch nicht von ihren Verwandten aus,

ſondern von Mrs. Eagles.
Ein Ideal war ja die ſchöne Dame für ſi

e

ſchon längſt nicht mehr. Sie hatte ſi
e vor Wochen
auf einer groben Lüge ertappt, und in dem häß
lichen Streiflicht, das dieſe auf ihn warf, ſtellte
ſich ihr Charakter nun ganz anders und ſehr wenig

bewundernswert dar. Allein für eine Frau, die
ihr von Herzen zugethan ſei, hielt ſi

e Mrs. Eagles
immer noch, ſchon deshalb, weil e

s ihr durchaus
unmöglich war, für die vielen Liebesbeweiſe, die
ihr jene nach wie vor zu teil werden ließ, ein
ſelbſtſüchtiges Motiv zu entdecken.
„Denn," ſo folgerte ſie, „wenn ſie, wie die

Großtante behauptete, nur deshalb eine Anverwandte

der Courtenay und Delville a
n

ſich gefeſſelt hätte,

um durch ſi
e in dieſe Familien eingeführt zu werden,

ſo müßte ſi
e

dieſen Plan doch längſt als geſcheitert
betrachten. Oder wenn ihr – was ganz und gar
ausgeſchloſſen ſcheint – an den beſcheidenen Dienſten
der Geſellſchafterin etwas gelegen wäre, ſo würde

ſi
e von dieſen doch zu profitiren ſuchen. Doch das

geſchieht immer ſeltener. Die Vorleſungsſtunden ſind
abgeſchafft worden, der Reitunterricht hat ſich als zu

angreifend erwieſen. Wir machen ja noch hin und
wieder einen Spaziergang zuſammen, aber e

s gibt

auch Tage, a
n

denen wir uns nur bei den Mahl
zeiten ſehen.“



Dieſen letzten Reſt von Glauben an Mrs. Eagles
ſollte nun der Bazar in ihr erſchüttern.

Die Tage vorher hatte die ſchöne Frau wiederholt
geſeufzt: „Ich fürchte, ic

h

fürchte, Marie, die Sachen
ſind doch ein wenig teuer! Es wäre ſchrecklich,
wenn wir uns blamirten und gar nichts los würden!“
Vom frühen Morgen a

n

ließ ſi
e

ſich's nun an
gelegen ſein, etwas los zu werden, und die Art und
Weiſe, wie ſi

e dies that, trieb Marien immer wieder
das Blut in die Wangen. Auch Tante Garſton
lockte die Leute an, aber ſo

,
wie eine biedere Krämer

frau thut – mit anpreiſenden Worten. Mrs. Eagles
redete wenig oder gar nicht, ſi

e

lockte mit Blicken,

mit Lächeln und koketten Attituden. Die Bude war
daher auch fortwährend umlagert – von bewun
dernden Männern, die freilich mehr Auge für die
Verkäuferin hatten als für die Waren. Umgeſetzt

ward wenig, bis gegen Mittag die ſchöne Frau
einen klugen Einfall hatte.
Von einem Dandy nach dem Preis einer kleinen

Vaſe gefragt, hatte Marie ſich auf dem angeklebten
Zettelchen um eine Null verſehen, und ſtatt zehn nur
einen Schilling gefordert. Lachend hob Mrs. Eagles
den Finger, und mit ſchelmiſchem Blick zugleich ſi

e

und das Auditorium umfaſſend, rief ſi
e überlaut:

„Aber, Prinzeß, liebſte Prinzeß, bei dem Handel

kommen unſere Witwen und Waiſen zu kurz!“

Seit Monaten ward ſi
e von der Sprecherin

„Marie“ angeredet, nun, vor a
ll

den Menſchen gab
jene ihr wieder ihren Titel und nicht nur dies einemal,

ſondern bei jedem Anlaß und immer ſo recht ver
nehmlich!

Was aber dieſer Titel in dem kleinen Doveton
wirkte, wo ſich bei ihrem jedesmaligen Erſcheinen

ein bewunderndes Gefolge von Gaſſenjungen a
n

ihre

Ferſen heftete und der Kaufmann, von dem ſi
e ein

Paket Stecknadeln erſtanden hatte, ihren Penny mit
einer demutsvollen Dankbarkeit entgegennahm, als

o
b

e
s

ein Sovereign geweſen wäre, ſo etwas Aehn
liches wirkte er auch hier. Die Daſtehenden wechſelten
bedeutſame Blicke, die Vorübergehenden ziſchelten
ſich, ſcheu nach ihr hinblinzelnd, etwas in das Ohr.
Darauf ward der Andrang zur Bude ſtärker, mit
der Zeit ſogar ſehr ſtark. Ein jeder wollte nun
kaufen und von ihr bedient ſein. Am Abend aber
ſagte Mrs. Eagles frohlockend:
„Marie, wir haben glänzende Geſchäfte gemacht!“
Sie antwortete nichts darauf, ſi

e ſah die Be
friedigte nur ernſt a

n

und dachte: „Bin ic
h

ihr

heute Mittel zum Zweck geweſen, dann wahrſcheinlich
auch vom erſten Tage an. Ich muß das erniedrigende
Verhältnis löſen – um jeden Preis!“
Wie ſi

e dies bewerkſtelligen könne, ohne eine

häßliche Auseinanderſetzung herbeizuführen, darüber
nachgrübelnd war Marie die geräuſchvolle Highſtreet

hinunter gewandert. Links in eine Seitengaſſe biegend,

erreichte ſi
e jetzt ſehr bald den ſtillen Platz, wo

zwiſchen ernſten Bäumen die alte Kathedrale liegt.

Das war ein Anblick, ſi
e von ihren unerfreulichen

Gedanken abzulenken.

„Wie ſchön,“ murmelte ſie, in Bewunderung der
herrlichen Weſtfaſſade ſtillſtehend, „wie wunderſchön!“

Kaſtengeiſt. 3F5

Eine Thür ſtand geöffnet. Holder Knabengeſang,

der herausſcholl, veranlaßte ſi
e

einzutreten.

Das Seitenſchiff, das ſi
e entlang ſchritt, war

menſchenleer, aber vor der Schranke, die das Chor
geſtühl einhegt, ſaß eine andächtige Menge und

lauſchte den reinen Stimmen, die von der Orgel
herabklangen. Auch ſi

e

ſetzte ſich, doch ſi
e war

reichlich ſpät gekommen, und nach wenigen Minuten
ſchwieg ſchon der Geſang.

Während nun die übrigen Zuhörer ſich auf den
Heimweg machten, bog ſi

e in den Chorumgang, be
ſichtigte die einſtige Marienkapelle, dann im Weiter
wandern die Gedenktafeln a

n

den Wänden, die

Fenſtermalereien und die Grabmonumente.

Vor einem dieſer letzteren ſtand ſi
e verwundert

ſtill. Das Steinbild dort in der Mauerniſche, unter
der prächtig mit ſkulptirtem Laubgewinde dekorirten
Bogenwölbung, ſtellte keinen ruhenden, oder knieenden

Ritter dar, keine Edeldame im ſchwerfaltigen Ge
wande, mit zum Gebet aneinandergelegten Händen,

ſondern etwas Seltſames, etwas, das ſich faſt anſah
wie ein mit einem Leichentuch umhülltes Skelett.

„Was mag dies Denkmal zu bedeuten haben?“
wandte ſi

e

ſich a
n

einen Kirchendiener, der gerade
vorüberging. Das könne e

r wirklich nicht wiſſen,

entgegnete der Mann, der es anſcheinend eilig hatte,

in mürriſchem Ton. Das Dings d
a

ſe
i

ſchon vor
ſeiner Zeit dageweſen.

Marie wollte das Rätſel eben ungelöſt mit ſich
nehmen, d

a rief eine wohlbekannte Stimme ſi
e

beim

Namen, und als ſi
e

ſich umdrehte, ſtand mit ſeinem
hübſchen, ſonnverbrannten Geſicht und ſeinen Schelmen
augen Bob Delville vor ihr.
„Prinzeßchen,“ rief e

r,

ihre Hand, die ihm gar

nicht ſehr willig entgegenkam, faſſend und herzhaft
drückend, „Du ſpielſt wohl Verſtecken mit mir?“
„O nein,“ erwiderte ſi
e

ſehr ernſt und kühl,

„ich konnte ja nicht wiſſen, daß Du mich ſuchteſt.“
Er gab auf ihren Ton nicht weiter acht, ſondern

fuhr lachend fort: „Solch eine Jagd wie ic
h

gehabt

habe! Ich ſah Dich nämlich von weitem in den

Dom gehen, doch wie ic
h anlangte, kamen mir die

Leute ſchon entgegengeſtrömt. „Aus iſt's,“ dachte
ich, „nun macht auch ſie Kehrt,“ und wartete ein bißchen.

Als ſich aber kein Prinzeßchen zeigen wollte, ging
ich, ſi

e

zwiſchen den Kirchenſtühlen zu ſuchen – und
nun, d

a

hab' ic
h

Dich!“
Seine Heiterkeit wirkte durchaus nicht anſteckend,

ohne eine Miene zu verziehen, wandte ſich Marie
dem Ausgang zu. Während e

r ſtumm neben ihr
hinſchritt, beobachtete e

r

ſi
e verſtohlen aus den

Augenwinkeln, dann zog e
r

die Brauen empor und
ſpitzte die Lippen wie zum Pfeifen. Das bedeutete:
„Ich merke, was die Glocke geſchlagen hat.“
Auf dem Domplatz angelangt, ſtand ſi

e ſtill und
bot ihm die Hand. „Hier werden ſich unſere Wege

wohl trennen,“ ſagte ſie, „lebewohl!“

„Winke mit dem Zaunpfahl,“ entgegnete e
r

launig, „fruchten bei mir ſelten etwas, Prinzeßchen.“

„Ich kehre jetzt ins Hotel zurück,“ erklärte ſi
e

ungeduldig.

„Und ic
h

begleite Dich bis a
n

die Thür,“ ver
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ſicherte er gemütlich. „Unterwegs kannſt Du dann
Deinem Herzen nach Belieben Luft machen wegen
des ſchändlichen Benehmens unſerer gemeinſamen

Verwandtſchaft. Daß ic
h Dir widerſpreche, haſt Du

nicht zu beſorgen.“

„Pah!“ machte ſie, das Näschen rümpfend.

„Die Verwandtſchaft? Ich werde kein Wort über

ſi
e verlieren!“

Allein ihrer eigenen Erklärung entgegen fuhr

ſi
e dann ſogleich in hitzigem Tone fort. „Ich be

trachte ſi
e gar nicht länger als meine Verwandtſchaft.

Mag ſi
e

mich ignoriren, ic
h ignorire ſi
e wieder.

Da! Das kannſt Du ihr ſagen mit einem Kompli
ment von mir!“
„Prinzeßchen,“ ermahnte e

r ſie, „man ſoll das

Kind nicht mit dem Bade ausſchütten, und wenn die
Verwandtſchaft das Bad iſt, ſo bin ic

h
das unſchuldige

Kind.“
„Ach, laß die Späße, Bob!“ grollte ſie.
„Oho!“ rief e

r. „Von Spaß iſ
t gar nicht die

Rede, „in bitterem Ernſt habe ic
h

Deine Partei er
griffen, ſogar gegen meinen Alten, und das will
etwas ſagen!“

„Bedaure,“ erwiderte ſi
e mit einem Achſelzucken,

„daß Du Dich eines ſo unwürdigen Gegenſtandes

wegen überhaupt bemüht haſt.“

Dem „unwürdigen Gegenſtand“ hängten ſich bei

dieſen Worten ein paar Thränen a
n

die Wimpern,

doch ſi
e wurden mit einer zornigen Kopfbewegung

fortgeſchleudert.

„Prinzeßchen,“ ſagte e
r,

ſi
e in treuherziger Be

wunderung betrachtend, „entſchuldige, daß ic
h

e
s

ausſpreche, aber Du biſt ganz niedlich, wenn Du

in Zorn gerätſt –“
Sie hatte für dieſe Schmeichelei nur ein Kräuſeln

der Lippen, doch als e
r

hinzuſetzte: „Faſt noch
niedlicher als geſtern auf dem Bazar!“ d

a

lachte

ſi
e ſpöttiſch auf. „Aha! Dageweſen biſt Du alſo

auch?“

„Nur mit den Augen ſozuſagen,“ antwortete
er, „in ganzer Perſon nicht, ſonſt hätte ic

h

mich
Dir, trotz ſtrengſten Verbots, bemerkbar gemacht.
An dem Prinzeßchen vorüberzuſteuern, ohne ihr das
Patſchhändchen zu drücken, das hätte ic

h

einfach nicht
fertig gebracht. Weil ic

h

dies wußte, deshalb ging

ic
h

lieber gar nicht hinein, ſondern begnügte mich

mit einem allgemeinen Ueberblick der Herrlichkeit von

der Thür aus. Der Cerberus, der mich im Ver
dacht hatte, das Eintrittsgeld ſparen zu wollen,

meinte ironiſch, das ſe
i

nicht erlaubt und ſo könnte

e
s jeder machen, die Damen kriegten auch Zug durch

die Thüröffnung. Als ic
h

ihm aber für ſeinen
Privatgebrauch einen Sixpence geopfert hatte, ließ

e
r

mich ohne Skrupel fünf Minuten Zug machen.
Na, und d

a ſah ic
h

denn eine ganze Reihe hiſtoriſcher
Perſönlichkeiten, unter anderen die Köchin der Eliſa
beth im Sonntagsſtaat (dies war Tante Garſton),

das Haupt Johannes des Täufers auf einer Schüſſel
(das war die Kopfpartie unſerer Couſine Eliſa),

Anna Boleyn, wie ſi
e

ſich auf dem Wege zum

Schafott ausnahm (das war meine Schweſter Eleanor).
Last not least aber die allerſchönſte, Maria Stuart

Hiſtoriſches – denn in der ganzen Weltgeſchichte iſ
t

ſo was Niedliches nicht zu finden – ſondern das
Prinzeßchen in einer kleinen, ſüßen Halskrauſe und

einem Schnebbenhäubchen, unter dem ſich gerade über

dem rechten Ohr eine braune Locke hervorgeſtohlen
hatte, ein trotziges Dingelchen, das ſich das Empor
gekämmtwerden nicht hatte gefallen laſſen.“

„Hübſch unordentlich mag das ausgeſehen haben,“

meinte ſie. Ihr Ton war viel freundlicher. Daß
Bob ſich ihretwegen mit einem bloßen Ueberblick des

Bazars begnügt hatte, konnte ſi
e

ihm wirklich nicht
hoch genug anrechnen.

„Unordentlich?“ rief er entrüſtet. „Das ganze
Figürchen war zum Anbeißen! Ich ſagte zu Onkel
Jack, der gerade herauskam: „Das Prinzeßchen für
mich, Onkel Jack, die ganze übrige Damenausleſe
will ic

h Dir ſchenken. Worauf er die tiefſinnige
Bemerkung machte: „Ja, wahrhaftig, ic

h

habe mich

auch ſchon gewundert und bin zu dem Schluß ge
kommen, man könnte die Anmut in einen alten Sack
ſtecken, und e

r würde ihr zu Geſicht ſtehen wie das

zierlichſte Kleidungsſtück“. Hiermit wollte e
r

a
n mir

vorüber, doch mit ironiſchem Reſpekt in der Miene

trat er erſt zur Seite, um meinen Alten und Onkel

Garſton hereinzulaſſen, die ſich den Zauber auch

einmal anzuſehen kamen. Es war eine Scene zum
Malen! Kein Hut ward gelüftet, kein Blick ge

wechſelt zwiſchen den Dreien, aber als Onkel Jack
auf die Straße trat, lächelte e

r

doch ſeelenvergnügt.

Der nimmt ſich den Familienzorn noch weniger zu

Herzen wie Du, Prinzeßchen.“
„Wie?“ fragte Marie erſtaunt. „Jack iſt auch

in Ungnade?“

„Na und ob!“ ſeufzte Bob. „Ich fürchte, der
kommt aus der Patſche Zeit ſeines Lebens nicht
wieder heraus.“

„Aber was hat e
r

denn gethan?“

„Haſt Du wirklich gar keine Ahnung davon,
Prinzeßchen?“

„Eine Ahnung? Wie ſollte ich? Ich könnte

ja auf einem andern Planeten leben, ſo abgeſchieden,
wie ic

h

von euch bin.“ -

„Du ſiehſt doch aber Onkel Jack alle Tage.“
„Nun – und . . .?“
„Er iſt häufiger in Clyffe Court wie in ſeinem

eigenen Hauſe, behauptet man.“

„Ah!“ machte ſie, die Oberlippe verächtlich
emporziehend. „Das alſo iſ

t

ſein Verbrechen, daß

e
r

die Ausgeſtoßene beſucht?“

„Doch nicht,“ verſicherte e
r eifrig. „Werde nur

nicht gleich wieder böſe. Daß er Dich beſucht, darüber
wäre die liebe Sippe am Ende ſchon mit einem

kleinen Aerger weggekommen. Was ſi
e ganz außer

Rand bringt, iſ
t

dieſe Verlobung.“

„Eine Verlobung?“ entgegnete ſi
e mit vor Er

ſtaunen weit geöffneten Augen. „Wer hat ſich denn
Verlobt?“

„Onkel Jack natürlich.“

Es entſtand eine Pauſe. Sie ſtarrten einander

a
n – er ſie und ſi
e ihn. Er dachte: „Es iſt ſicher

kein wahres Wort an der Sache, ſonſt käme ſi
e ihr



Kaſten geiſt.

nicht ſo überraſchend.“ Sie dachte gar nichts, ſondern
ſtand wie eine, die einen Schlag vor den Kopf er
halten hat, einen ſchmetternden Schlag, der ihr für
den Moment die Herrſchaft über ihre Sinne ge

raubt hat.

Als ſi
e wieder wußte, wer und wo ſi
e ſei, und

was ſi
e gehört hatte, ſtammelte ſi
e heraus: „Mit

wenn ?“

„Mit Mrs. Eagles.“
„Mrs. –?!“ Bevor ſi

e
den Namen noch wieder

holen konnte, kam ihr ein unwiderſtehlicher Heiterkeits
anfall. Sie bog den Kopf in den Nacken und lachte –

lachte wie toll.
„Na, Gott ſe

i

Dank, wenn's nicht wahr iſt,“
murmelte er.

„Bob, Bob!“ rief ſi
e endlich, wieder zu Atem

kommend. „Was haſt Du Dir d
a weis machen

laſſen!“

„O!“ erwiderte er ein wenig pikirt, „ſie glauben

e
s alle.“

„Aber ſi
e

können e
s

doch nicht beſſer wiſſen

wie ich!“ gab ſi
e ihm mit leichtem Stirnrunzeln zu

bedenken.

„Natürlich nicht,“ entgegnete e
r. „Da Du nichts

davon weißt, beruht's ſelbſtverſtändlich auf Phan
taſie. Was mich nur wundert, iſt, daß die Mutter,
die ſonſt im Verlobungen wittern nicht ihresgleichen

hat, ſich diesmal ſo hat täuſchen laſſen. Sie war
geradezu poſitiv in ihren Behauptungen, als ſie von
ihrer letzten Unterredung mit Onkel Jack zurück

kehrte.“

Dieſe Worte raubten Marien etwas von ihrer
heiteren Zuverſicht. Sie ſah den Sprecher groß a

n

und wandte dann langſam den Kopf zur Seite.

Es kam ihr nämlich mit einem Gefühl der Herz
beklemmung zum Bewußtſein, daß ſi

e ſelbſt in dem
Punkt, in welchem ihre Tante Lydia ſo ſcharfſichtig

ſein ſollte, von jeher ziemlich blind geweſen war.

Hatte ſich nicht damals Jack in Lucie Leclerq ver
liebt, ohne daß ihr, trotzdem ſi

e

die beiden täglich

mit einander hatte verkehren ſehen, auch nur eine
Ahnung gekommen war?
„Die Angſt muß ihr notwendig die Sinne ein

bißchen verwirrt haben,“ fuhr Bob mit leiſem Auf
lachen fort, „denn ſoviel iſ

t gewiß, ſi
e zittert ſchon

ſeit Jahren vor dem Gedanken, Onkel Jack möchte
noch einmal unter ſeinem Stande heiraten. Und

Deine Mrs. Eagles – hm ! – eine ziemlich ge
fährliche Sirene iſt ſie wohl – was? Mir wollte

e
s geſtern faſt ſo ſcheinen von meinem Beobachter

poſten in der Saalthür aus. Ihr hattet nämlich
vorwiegend Herrenkundſchaft, und die Augen, die

ſi
e

den Zieraffen machte –“
Er brach erſchrocken ab, denn ſi

e

hatte ſich plötzlich

in Bewegung geſetzt – nicht in der Richtung der
Highſtreet freilich. An der nördlichen Längsſeite

des Domes ſchritt ſi
e hin, die Augen am Boden,

mit ſchwer arbeitender Bruſt.
„Halt, Prinzeßchen,“ rief e
r ihr nacheilend,

„nimm mir's nicht übel! Ich weiß ja, daß Du
viel von ihr hältſt, und e
s war auch eigentlich nicht

ſo ſchlimm gemeint mit der Sirene. Im Grunde
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 13.
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mag ic
h

ſi
e wohl, dieſe Art Frauen, lieber jedenfalls

als die zimpferlichen Dämchen, die einen Mann
kaum anzuſehen wagen. Ich für meine Perſon
hätte auch nichts dagegen, daß ſi

e Onkel Jack heiratete,
wenn ic

h

nur nicht ganz beſtimmt wüßte, daß e
r

dann auf ewig für uns verloren wäre. Den einen
und den anderen könnten wir recht gut aus der
Familie miſſen, aber Onkel Jack behalten wir doch
lieber. Deshalb, ſo bezaubernd ic

h Mrs. Eagles
finde, kann mir's im Grunde nur angenehm ſein,

daß es, wie Du ſagſt, nichts iſt mit der Verlobung.“

Sie erwiderte nichts darauf, ſondern ſetzte mecha
niſch einen Fuß vor den anderen und hielt den
Kopf tief geſenkt. Plötzlich fragte ſie, ohne auf
zublicken, in leiſem, bebendem Ton: „Was ward
geſprochen in jener letzten Unterredung zwiſchen Tante
Lydia und – ihrem Bruder, weißt Du es?“
„Es ſcheint, ſi

e hat Onkel Jack in heftigen

Worten vorgeworfen, daß e
r Deinetwegen in Clyffe

Court Beſuch gemacht habe und ſo mit Mrs. Eagles

in Verbindung getreten ſei. Er aber hat ihr lächelnd
erklärt, daß e

r

ſchon von vornherein nicht Deinet
wegen – oder doch – nicht bloß Deinetwegen hin
gegangen ſe

i –“
„Sag ruhig, nicht meinetwegen,“ unterbrach ſi

e

ihn, während das Blut ihr in die Wangen ſtieg.
„Und dann,“ fuhr Bob fort, „hat e

r mit einer
Begeiſterung von Mrs. Eagles geſprochen, aus der
die Mutter Argwohn geſchöpft hat. Auf ihre flehent
liche Bitte aber, jene wenigſtens nicht zur Frau
nehmen zu wollen, iſ

t
ſeine einzige Antwort ge

weſen: „Ob und wen ic
h heirate, iſ
t

meine Sache“.

Schließlich haben ſi
e

ſich im Zorn getrennt.“

Sie waren nach Umſchreiten der Kathedrale jetzt
wieder a

n

die Stelle gelangt, wo ſi
e vorhin ge

ſtanden hatten.

„Leb wohl, Bob,“ ſagte Marie, ohne die Augen

zu heben, mit tonloſer Stimme.

„Ich bringe Dich bis a
n

die Hotelthür, Prinzeß
chen,“ erklärte e
r.

„Nein, nein,“ entgegnete ſi
e haſtig, „es iſ
t beſſer,

wir trennen uns hier.“
„Aber weshalb denn?“

„Wir haben dem Gebot Deiner Eltern ſchon
lange genug zuwidergehandelt. Du ſollteſt nicht mit
mir ſprechen, wie Du weißt.“
„Pah! Nur nicht, ſobald ic

h

Dich in Mrs. Eagles
Geſellſchaft träfe.“

„Das wirſt Du mißverſtanden haben. Ich bin

in der Familie nachgerade ebenſo verpönt wie Mrs.
Eagles.“

„Thorheit, Prinzeßchen!“

„Bob!“ Sie hob die Augen zu einem flehenden
Blick. „Laß mich allein gehen, bitte!“
„O, wenn Du e

s

durchaus wünſcheſt,“ brummte
er, mit gekränkter Miene die Hand nehmend, die

ſi
e ihm bot. „Du biſt wohl noch böſe – was?“

„Mit Dir? Wahrhaftig nicht!“ ſtieß ſi
e mit

einer eigentümlichen Heftigkeit heraus. „Du biſt
treu wie – ſonſt keiner!“
Dieſes Lob klang ihm lieblich in die Ohren.

„Na, wenn Du das nur einſiehſt,“ ſchmunzelte e
r.

43
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munter, laß den Kopf nicht hängen!

alles im Laufe der Zeit.“

Sie nickte nur ſtumm, während ein Zug von
Bitterkeit ſich um ihren Mund legte. Dann gingen

ſi
e in verſchiedenen Richtungen aus einander. Nach

ein paar Schritten jedoch ſtand e
r ſtill und ſah

noch einmal zurück. Da ſtand auch ſi
e und blickte

nach ihm hin.

„Hatteſt Du noch etwas vergeſſen, Prinzeßchen?“
fragte e

r, eilig wieder zu ihr tretend.
„Ja,“ antwortete ſi

e leiſe, „ich wollte Dich noch
bitten, Blanche zu begrüßen. Sie iſ

t

auch eine,

die e
s gut mit mir meint. Sag ihr, ic
h

hätte ihr
den Händedruck im Bazar hoch angerechnet. Willſt Du?“
„Gewiß!“ verſprach e

r. „Ja, Blanche hat das
Herz auf dem rechten Fleck, übrigens – im Grunde
die Mutter auch, Prinzeßchen. Sie thut nur ſo

fremd und unfreundlich gegen Dich, weil ſi
e

ſich

feſt in den Glauben a
n

dieſe Verlobung hinein
phantaſirt hat, und weil ſi

e Dir Schuld gibt, die
Bekanntſchaft zwiſchen Onkel Jack und Mrs. Eagles
vermittelt zu haben. Wenn ic

h

ihr nun aber ſage,

daß die ganze Verlobung nur ihr eigen Hirngeſpinnſt
iſt, dann ſollſt Du mal ſehen, wie raſch ſi

e wieder
zur Vernunft kommt.“
Während e

r dies in heiterſter Zuverſicht ſprach,

zeigte ſich ein angſtvoller Ausdruck in ihren Zügen.

Es war, als wolle ſi
e ihm etwas ſagen, allein ſi
e

öffnete die Lippen nur, um ſi
e

wieder zu ſchließen.

Nun war e
r endgiltig gegangen, nach einem

letzten vergnügten Kopfnicken um die nächſte Straßen
ecke gebogen.

Nun ging auch ſie, und die Folterqual ihrer
Gedanken nahm ſi

e mit. Was ſi
e

ſoeben hatte ſagen

wollen? „Gott mag's wiſſen, Bob, o
b

ſi
e

ein Hirn
geſpinnſt iſt, dieſe Verlobung! Ich – ich zweifle
jetzt daran!“

Aber ſi
e wollte nicht zweifeln, ſi
e wollte ſich

nicht bange machen laſſen! Was alle Welt glaubte,
brauchte das darum wahr zu ſein? Sie hatte e

s

ja ſelber behauptet vorhin, die Leute könnten un
möglich beſſer unterrichtet ſein wie ſie. Hell auf
gelacht hatte ſi

e in dieſer Ueberzeugung. Warum
lachte ſi

e

denn nun nicht? Es war ja noch alles,
wie e

s geweſen.

Alles – und nichts.
Ueber dem Bilde der letzten Vergangenheit waren

finſtere Wolken aufgezogen unter Bobs Reden, und
zwiſchen dieſen Wolken hervor war hin und wieder
ein blitzartiger Strahl gezuckt, der ihr vertraute
Ereigniſſe in ſchreckhaft fremdem Licht gezeigt hatte,

„Daß die Mutter, die ſonſt im Verlobungs
wittern nicht ihresgleichen hat,“ – war ſolch ein
greller Strahl geweſen. „Und Deine Mrs. Eagles –

hin! – eine ziemlich gefährliche Sirene iſ
t

ſi
e

wohl?“ – wieder einer. Der dritte und grauſamſte
aber hatte mit einem Schlage das ganze Bild ver
wandelt: „Er hat ihr lächelnd erklärt, daß e
r

nicht
Deinetwegen nach Elyſſe Court gegangen ſei.“
Dunkelrot war ſi

e geworden unter dem Wort,

und jetzt, ſi
e fühlte es, brannten ihre Wangen ſchon

Es gibt ſich
wieder. In die Erde hinein mußte ſi

e

ſich ja

ſchämen bei dem Gedanken a
n

den eitlen Wahn,

dem ſi
e

ſich hingegeben. O
,

e
s war ein gräßlicher,

ein qualvoller Gedanke! – wie oft mochte e
r in

dieſer letzten Zeit ihre offen zur Schau getragene

Freude über ſein Kommen, ihre in warmen Worten
ausgeſprochene Erkenntlichkeit dafür im ſtillen be
lächelt haben, während e

r

über ſi
e hinweg nach einer

anderen geblickt hatte – nach der gefährlichen Sirene.
Das war Bobs Bezeichnung für Mrs. Eagles.
Er hatte e

s von ſeinem Beobachterpoſten aus mit
angeſehen, wie ſi

e ihre Schönheit als Lockmittel
benützt hatte, um ihre Kaſſe zu füllen. Vielleicht
war auch dies nicht einmal ihr alleiniger Zweck ge
weſen, vielleicht hatten die bewundernden Blicke, die

ſi
e auf ſich gelenkt, ihr Freude gemacht. Denn eitel

war ſi
e

über alle Maßen. Keine Schmeichelei, die
ihr die Fortescue darbot, war ihr zu grob. Halbe
Tage brachte ſi

e mit Anprobiren neuer Toiletten zu,

wo ſi
e

ſich unbemerkt glaubte, ſtudirte ſi
e impoſante

oder graziöſe Stellungen vor dem Spiegel, aus
den Schriften geiſtvoller Autoren übte ſi

e

ſich wir
kungsvolle Sentenzen ein, um vor Unwiſſenden
damit prunken zu können.

Wie Marie dies alles wußte? Ihr waren die
Augen geöffnet worden, und nun mußte ſi

e ſehen,

ſi
e

mochte wollen oder nicht.
An jenem Morgen bei ihrer Abfahrt nach Lymp

ſtone Caſtle hatte ſi
e

am Fenſter des Toiletten
zimmers Miß Fortescue erblickt. Bei der Rückkehr
am Abend hatte Mrs. Eagles den Beſuch nicht er
wähnt, aber Mrs. Harris, die Marien gern beim
Auskleiden behilflich war, hatte unaufgefordert, im
anſcheinend argloſen Geplauder, den Gegenſtand be
rührt. Warum nur Miß Fortescue jetzt immer durch
die Hinterthür forthuſche? hatte ſi
e

ſich lächelnd ver
wundert. Etwa des dicken Kleiderbündels wegen,

das ſi
e allemal unter dem Arm trage? Nun, man
traue ihr ja am Ende nicht zu, daß ſi

e

e
s geſtohlen

habe.

Etwa eine Woche ſpäter war ein Brief von der
angeblich in der Verbannung Schmachtenden ein
getroffen, voll von geheuchelter Reue und wider
wärtig demütigen Beſſerungsgelöbniſſen. Seitdem
kam ſi

e

wieder durch. die Vorderthür in das Haus,
und wenn nicht gerade Jack, der ſi

e verabſcheute,

geladen war, hatte man auch das Vergnügen ihrer
Geſellſchaft bei den Mahlzeiten. Beim Frühſtück
neulich war auch von dem ſogenannten „Spuk der
grauen Jungfrau“ auf dem Korridor die Rede ge
weſen. Mrs. Eagles hatte den Gegenſtand lachend
auf das Tapet gebracht und Miß Fortescue, die
Augen himmelwärts drehend, geſeufzt: „Ach, kein
Wunder, mein Geiſt war immer hier!“ Marie aber
hatte in dem Moment wirklich nicht gewußt, wer
von beiden ihr am verächtlichſten ſei.
Und dieſe Frau nun, die das Lügen gleichſant

als Sport betrieb, ward von Jack geliebt! Schön
mußte ſi

e ja am Ende jeder nennen, denn wenn ſie
ſich auch Goldſtaub in das Haar ſtreute und mit
Hilfe des Pinſels die Augenbrauen nachdunkelte,
ihre Formen waren doch tadellos und ihre Züge



wunderbar klar und fein geſchnitten. Freilich, wer

hinter den feingeſchnittenen Zügen einmal Lug und
Trug hatte lauern ſehen, der zog ihrer Schönheit
manche ehrliche Häßlichkeit vor.

s

Jack war noch nicht ſo weit. Wie ſollte er
auch? Er hatte von ihr bis jetzt nur immer die
ſchimmernde Oberfläche zu ſehen bekommen, den

holdſeligen Blick, das liebenswürdige Lächeln. Wer

nach Blick und Lächeln urteilte, der riet auf einen
Engel.

Dieſen Engel, der nur ein Trugbild war, liebte
der arme Jack in ihr, und dieſen Engel wollte er
heiraten – O, es war nicht auszudenken!
Schon einmal war er einem Trugbild nach

gejagt, und bitter hatte er es zu bereuen gehabt.

Er ſprach es zwar nicht aus, allein wer Lucie
Leclerq gekannt hatte, der wußte es. Mrs. Eagles
war ein ziemlich genaues Seitenſtück zu Lucie Leclerq,

bei ihr wie bei jener hielt ſich hinter augenblendender

Schönheit maßloſe Eitelkeit und Mangel an Auf
richtigkeit verborgen, und ſo viel ſtand feſt, Jack,

der für alles Gute, Edle, Wahre ſchwärmte, der
Lug und Trug verabſcheute, ward mit dieſer zweiten
Frau ſo unglücklich, wie er mit der erſten geweſen war.
Ja, ſo qualvoll es war: wenn man die Sache

bei Lichte ſah, ſo hatte Tante Lydia recht, die ihr
die Schuld an dem ganzen Elend zumaß. Hätte

ſi
e geſchwiegen, ſo wären Jack und Mrs. Eagles

einander fremd geblieben. Und gab e
s

keine Hilfe

mehr – gar keine? Nein – ach nein, auch d
ie

beredteſte Zunge richtete nichts aus gegen die Liebe.
Ging ſi

e jetzt zu Jack hin, um Mrs. Eagles bei
ihm anzuklagen, dann war e

r wohl erſtaunt, wohl
entrüſtet, aber nur gegen ſie, die Anklägerin,

von der e
r wohl denken würde: „Es iſt die Eifer

ſucht, die aus ihr redet. Sie gönnt der Geliebten
den Platz a

n

meiner Seite nicht, weil – ſie ihn
ſelber gern hätte.“

Heiße Glut ſchlug Marien in das Geſicht. Mitten

in dem Menſchengedränge ſtand ſi
e ſtill. In arg

wöhniſchem Entſetzen blickte ſi
e

nach rechts und links,

wie um ſich zu überzeugen, daß ihr niemand den
Gedanken von der Stirn geleſen habe. Dann hob

ſi
e

den Fuß zum Weiterſchreiten, aber der Schreck
war ihr ſeltſam lähmend in die Glieder gefahren.

Sie kam nicht recht vorwärts, ſi
e

beſann ſich plötzlich

auch, daß ſi
e a
n

ihrem Hotel längſt vorüber ſein
müſſe, denn die Gegend ſah ſi

e

fremd an.

Sie kehrte alſo um, ging mit zitternden Knieen,

mit wildklopfendem Herzen, die Augen am Boden.

Auch als ſi
e

ſich nach einer Weile gezwungen ſah,

von einem Vorübergehenden die Richtung zu erfragen,

hob ſi
e

den Blick nicht.

Jetzt war ſi
e im Hotel angelangt. In banger

Scheu, geſehen zu werden, ſtieg ſi
e

die Treppe hinan.

Eben wollte ſi
e in ihr Zimmer huſchen, d
a

tauchte

vor ihr aus dem Dunkel des Korridors eine Geſtalt
auf. Ein Knabe war es, der ihr einen prächtigen
Strauß exotiſcher Blumen hinhielt.
„Für wen?“ ſtammelte ſie, zögernd die Hand

darnach ausſtreckend.

„Für Mrs. Eagles,“ lautete die Antwort.
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Als gehe ſengende Glut von den Blüten aus,

ſo zuckten ihre Finger davor zurück.

„Dort!“ ſtieß ſie, nach der nächſten Thür hin
deutend, über die bebenden Lippen, dann war ſi

e

in ihr Zimmer getreten. Die Hand noch auf der
Klinke, ſtand ſi

e

einen Moment aufhorchend.

Ein Klopfen. Die Thür nebenan ward geöffnet.
Miß Fortescues Stimme näſelte eine Frage hervor.
Hierauf laute Bewunderungsrufe, wie: „Herrlich!
Entzückend!“ und ſo weiter.

Nun hatte ſich die Thür wieder geſchloſſen, der
Knabe ſtieg treppab, und drinnen fragte Mrs. Eagles:
„Von wem?“ Worauf die Fortescue ſchelmiſch
kichernd antwortete: „Von Mr. Vernon! Als o

b

daran noch ein Zweifel wäre!“

Ein ſchmerzliches Zucken ging durch Mariens
Züge. Ihre Hand ſank ſchwer von der Klinke herab,
müden Ganges ſchritt ſi

e in das Zimmer hinein.
In der Mitte angelangt, ſtand ſi

e ſtill und reckte

in wilder Verzweiflung die Arme empor. O, nur
einmal aufſchreien zu dürfen in dieſer Qual!
Doch das war ihr nicht vergönnt. Keinen Laut

durfte ſi
e

von ſich geben, keine Bewegung machen,

daß die Verhaßte ihre Gegenwart nicht gewahr ward

und nach ihr rief. Die Verhaßte? Ja, ſi
e

haßte

Mrs. Eagles, haßte ſi
e ſo
,

daß ſi
e ihr hätte ein

Leid anthun können. Jetzt wußte ſi
e

es.

Daß ſi
e

ſi
e verachtete, hatte ſi
e längſt gewußt.

Und war doch unter ihrem Dach geblieben? Ja,
denn unter dieſes Dach kam täglich – Jack Vernon.
Um ſeinen Anblick nicht entbehren zu müſſen, hatte

ſi
e

ſich vorgeredet: „Wenn ic
h

ſi
e

auch noch ſo ſehr
verachte, ic

h

bin ihr für ihre Liebe Dankbarkeit
ſchuldig, deshalb darf ic

h

ſi
e

nicht verlaſſen.“

Jede Lüge ward beſtraft – hier war ihre Strafe– eine furchtbare! Nun mußte ſi
e fort – ſo bald
wie möglich. Jacks Schickſal mußte ſich erfüllen,

in ihrer Macht lag e
s nicht, etwas daran zu ändern,

denn wenn ſi
e ihm Mrs. Eagles zeigte, wie ſi
e war,

dann dachte e
r –

Und e
r

hatte nicht einmal unrecht mit dem Ge
danken. Zwar Jacks Frau werden zu wollen, hatte

ſi
e

ſich in ihren kühnſten Träumen nicht vermeſſen,

aber daß ſi
e ihn über alles liebte, daß ſi
e

keiner

andern den Platz a
n

ſeiner Seite gönnte, das war

Thatſache. Sie hatte e
s

ſich nicht klar gemacht bis
heute, nun ſi

e

e
s

aber wußte, durfte ſi
e ihm nie –

nie wieder unter die Augen treten.

Fort mußte ſi
e – fort von ihm – fort aus

dem Lande.

Nach Wildenhofen? Nein, dort war ſi
e un

willkommen.

Es lebte ihr in Thüringen noch eine Anverwandte
ihrer Mutter, ein ältliches, etwas erzentriſches Fräu
lein von Möhring, in der Familie ſpottweiſe „der
alte Burſche“ genannt. Sie ſtampfte in Männer
ſtiefeln umher, ohrfeigte ihre Knechte, wenn ſi

e

nicht

gut thun wollten, ſo ging die Sage, allein ſi
e ſollte

das Herz auf dem rechten Fleck haben. Jedenfalls

war von ihr nach des Vaters Tode ein warmes

Beileidſchreiben eingetroffen und ganz vor kurzem

ein freundlicher Brief, in dem ſi
e

dem Wunſch nach
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342 Aeßer Land und Neer.

einem recht baldigen Beſuch der lieben Nichte Aus
druck gegeben hatte.

Durfte ſi
e

e
s wagen, die halb Unbekannte ſogleich

beim Wort zu nehmen? – Ob ſi
e

e
s wagen durfte

oder nicht, ihr blieb keine Wahl.

XXVII.

Es war am Tage nach dem Ball in Exeter.
Der Nachmittagszug nach Doveton nahm in einem
Coupé erſter Klaſſe eine ziemlich mißmutige Geſell
ſchaft mit – Lady Garſton und ihre Töchter Eliſa
und Mabel, Mrs. Delville, Eleanor und Bob.
Letzterer hatte ſich geſtern nacht königlich amüſirt

und ärgerte ſich eigentlich nur, daß die Vergangen

heit nicht noch Gegenwart ſein konnte. Die Damen
hatten andere Gründe für ihre Verdrießlichkeit.
Lady Garſton ſeufzte: „Drei ſolche Tage! Man

begreift hinterher kaum, wie man ſi
e

hat überleben
köllllell.“

Miß Delville erklärte mit ihrem kurzen, empha
tiſchen Kopfnicken: „Es war einfach ſchauderhaft,
und ſo viel iſ

t gewiß, auf einem Bazar ertappt mich
niemand wieder.“

Mabel, die ſich in ein weiches Eckpolſter ge
ſchmiegt hatte, blinzelte d

ie Sprecherin unter halb
geſenkten Lidern hervor träge a

n

und fragte ſar
kaſtiſch: „Was hatteſt Du auf dieſem zu ſuchen?“
„Als o

b Du das nicht wüßteſt!“
„Du meinteſt, wo Du wäreſt, d

a

könnte die

Eagles nicht hinkommen? Ha, ha! Ein ſchöner
Irrtum! Wer ſich bücken kann und im Notfall auch
kriechen, der findet überall ein Loch zum Durch
ſchlüpfen.“

„Du willſt ſagen, wer e
in

hübſches Geſicht hat
und e

s verſteht, gewiſſen einflußreichen Männern
die Köpfe zu verdrehen, vor dem ſpringen verſchloſſene

Thüren ganz von ſelber auf,“ lautete die Entgegnung,

die von einem boshaften Lächeln begleitet war.

Mrs. Delville ſtieg bei dieſen Worten das heiße
Blut in die Wangen, Mabel veränderte die Farbe
zwar nicht, leicht zu erröten war ihr nicht gegeben,

aber ſi
e

richtete ſich mit einer bei ihr ſeltenen Haſt

in die Höhe und bemerkte in ziſchendem Ton: „So
viel iſ

t ſicher, wenn mich, als Unbeteiligte, jemand
fragte, wer auf eurem Bazar die Hauptrolle geſpielt
hätte, ſo würde ic

h

antworten: Mrs. Eagles.“
„Merkwürdig,“ ſpöttelte Eliſa, „und wenn ſich

jemand bei mir erkundigte, wer auf dem Ball geſtern
nacht einer – hm ! – einigen Damen meiner Be
kanntſchaft den beſten Tänzer wegekapert hätte, ſo

würde ic
h

genau dieſelbe Antwort haben.“
„Kinder,“ bat Lady Garſton, ängſtlich von der

einen Tochter auf die andere blickend, „ſo verliert

doch jener Perſon wegen keine Worte. Daß ſi
e

ſich

ſowohl auf dem Bazar wie auf dem Ball ſchamlos
benommen hat, iſ

t ja außer Frage – oder meinen
Sie etwa nicht, liebſte Lydia?“ wandte ſi

e

ſich

zögernd a
n

die ihr gegenüberſitzende Schwägerin.

„Wie ſollte ic
h

nicht?“ entgegnete Mrs. Delville
mit ſtolzer Mißbilligung im Blick. „Sie werden
mir kaum zutrauen, daß ic

h

für eine Mrs. Gagles
Partei ergreifen könnte?“

„Ich dachte nur,“ ſtammelte die Lady, „daß Sie
vielleicht – unter den Umſtänden –“
„Unter gar keinen Umſtänden,“ verſetzte Mrs.

Delville ſcharf, aber ſi
e

mußte raſch den Kopf ab
wenden, denn ein paar zornige Thränen hatten ſich
ihr an die Wimpern gehängt.

„Du ſprichſt von Umſtänden, Tante Garſton?“
fragte Bob, ſeine ältliche Anverwandte mit kindlicher
Harmloſigkeit in das Auge faſſend. „Sollteſt Du
vielleicht auch etwas von einer Verlobung Onkel

Jacks gehört haben? Damit iſt's nämlich nichts.“
„Nichts?“ wiederholte die Angeredete betroffen,

während Mabel vor freudiger Ueberraſchung jetzt

wirklich etwas wie rotes Blut in die Wangen ſtieg.
„Wer behauptet das?“ verlangte in ſkeptiſchem

Ton Eliſa zu wiſſen.

„Das Prinzeßchen,“ antwortete Bob.
„Marie? Pah! Auf deren Wort iſt nicht viel

zu geben.“

„Oho!“ fuhr Bob gereizt auf. „Daß ſi
e

nicht
lügt, nicht lügen kann, darauf will ic

h

jeden Eid
ablegen.“

„Dann iſ
t

ſi
e

eben blind,“ entgegnete die Papa
geienſtimme, „wir aber haben unſere geſunden Augen,
mein lieber Bob. Unſere ſimple Bude, mußt Du
wiſſen, war dem prahleriſch ausgeſtatteten Verkaufs
lokal der Eagles gerade gegenüber, und was man

direkt vor der Naſe hat, das muß man wohl ſehen,

man mag wollen oder nicht. Nun – und daß
das ſchamloſe Augenverdrehen und Lächeln, mit dem
die Perſon die geſamte Männerwelt a

n

ſich lockte,

auf Mr. Vernon durchaus nicht abſtoßend wirkte,
das haben wir geſehen, Mama, Eleanor und ich.
Er iſ

t

ein halbes dutzendmal am Tage drüben
geweſen und hat ſo viele japaniſche Waren ein
gehandelt, daß e

s

mich nicht wundern ſollte, wenn

e
r

die Abſicht hegte, ſein ganzes Atelier zu japani
ſiren. Dazu kommt, daß e
r geſtern nacht auffallend
oft mit ihr getanzt hat. Wie oft ſagteſt Du noch,
Mabel?“

„Ich dächte, Du wäreſt ebenſo gut auf dem
Ball geweſen wie ich,“ erwiderte Mabel mit einem
Wutblick.

„Allerdings,“ nickte die Boshafte, „aber ic
h

habe

nicht ſo ſorgfältig acht auf ihn gegeben.“ Gegen

Bob gewandt ſetzte ſie ſpöttiſch lächelnd hinzu: „Vier
Walzer und zwei Quadrillen hat ſi

e ihm, wenn ic
h

nicht irre, nachgezählt. Sollte ſolcher Eifer nicht auf
eine Verlobung hindeuten?“

„Ich ſage nein,“ beharrte Bob.
„Du wirſt ſchon noch ja ſagen,“ lachte Eliſa,

„warte e
s nur ab. Der Zug hält übrigens, Mama.

Wir ſind angelangt.“
„Ich ſehe den Wagen nicht. Wir werden doch

nicht zu Fuß gehen ſollen?“ ſtieß Lady Garſton,
die nie recht wußte, weſſen ſi

e

ſich von den un
berechenbaren Launen ihres Eheherrn zu verſehen
hatte, erſchrocken hervor.

„Ach nein, Mama, drüben hält der Wagen,“

berichtete Eliſa, die Ausſchau gehalten hatte, „und
hier iſ

t

Lamb mit Regenmänteln.“

„Der ungemütliche Dogcart, bei dieſem Wetter
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noch dazu!“ ſtöhnte Mabel. „Warum iſ
t

der Lan
dauer nicht zur Stelle?“ wandte ſi

e

ſich verdrießlich
an den Diener, der die Coupéthür zu öffnen kam.

„Ich weiß nicht, gnädiges Fräulein,“ antwortete
der Mann, „aber ic

h glaube, der Kutſcher hatte

Ordre von Mylord –“
„Schon gut,“ ſchnitt ihm mit etwas verlegener

Haſt Lady Garſton das Wort ab. „Wir haben
keine Zeit für lange Auseinanderſetzungen. Leben
Sie wohl, liebſte Lydia! Lebt wohl, Eleanor –

Bob ! “

Die Damen tauſchten Küſſe aus, Bob erhielt
von jeder der Ausſteigenden einen Händedruck.
Als alle drei im Stationsgebäude verſchwunden

waren und der Zug ſich langſam wieder in Be
wegung ſetzte, atmete Eleanor, die nur dem Schein

nach teilnahmlos in einer Wagenecke gelehnt hatte,

hörbar auf, und wie in frommer Dankbarkeit gegen

die Vorſehung ihre Augen himmelwärts kehrend,

murmelte ſie:

„Endlich überſtanden! Man muß ſich ſeiner
Verwandten wirklich mitunter ſchämen.“

„Seiner ſelbſt nicht zuweilen auch?“ fragte Bob,

ſi
e ſpöttiſch von der Seite betrachtend.

„Was auch meine Mängel ſein mögen,“ lautete

d
ie

ſelbſtbewußte Entgegnung, „ſo viel iſ
t jedenfalls

gewiß, Du wirſt mich nie darauf ertappen, daß ic
h

mich am öffentlichen Ort in widerwärtiger Weiſe
mit meiner Schweſter herumzanke.“

„Lächerlich! Ein Coupé, in dem nur Mitglieder
einer und derſelben Familie anweſend waren, einen
öffentlichen Ort zu nennen.“
„Nenne das Coupé, wie Du willſt,“ fiel hier
Mrs. Delville ein. „Daß Eliſas Benehmen ab
ſcheulich war, kannſt Du nicht leugnen. Sie wird
von Tag zu Tag mehr die erbitterte alte Jungfer.

Was ſi
e

heute ſo mit Gift erfüllte, waren Mauer
blümchenerinnerungen.“

„Das iſ
t wahr,“ nickte Bob, „ſie hat tüchtig

ſchimmeln müſſen geſtern macht. Kein Wunder übrigens!

Es war ſolch ein Ueberfluß von hübſchen jungen

Damen da. Eine ſteifbeinige alte herumzulotſen,

das macht dann erſt recht keinen Spaß. Getanzt
habe ic

h übrigens mit ihr – einmal, gewiſſens
halber.“

„Wer ſich mit dreißig Jahren noch als jugend

liche Balldame aufſpielen will, der muß die Folgen

mit Anſtand zu tragen ſuchen,“ bemerkte Eleanor

achſelzuckend. „Uebrigens, Mama – Eliſa tadelſt
Du, und gegen Mabel ſagſt Du nichts?“
„Sie wurde gereizt,“ meinte Mrs. Delville mit

leidig, „und ſi
e hat wirklichen Kummer, das arme

Ding.“

„Wirklichen Kummer?“ rief Eleanor ſpöttiſch

auflachend, „das iſt's ja eben! Wie darf man einen
Kummer dieſer Art ſo offen zur Schau tragen?

Mir hat ihr Benehmen auf dem Ball wiederholt
das Blut in die Wangen getrieben.“
„Hätteſt für Dich ſelber nur erröten ſollen,“

ſagte Bob mit einem zornigen Seitenblick. „Den
armen Kerl, den Fred Oliphant, ſo ſchnöde abzu
fertigen!“
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„Was iſt's mit Mr. Oliphant?“ fragte Mrs.
Delville haſtig.

„Ich traf ihn in der Garderobe geſtern nacht,

beſchäftigt, ein Bouquet, das e
r für Eleanor gekauft

hatte, in kleine Stücke zu zerfetzen. Seinen Geſichts

ausdruck vergeſſe ic
h

im Leben nicht.“

Mrs. Delville blickte erſchrocken auf die Tochter,

in deren Wangen eine ſchwache Röte geſtiegen war.
Eine kurze Pauſe entſtand, dann fragte Eleanor

nicht ohne ein leiſes Beben in der Stimme: „Was
hältſt Du von Mr. Oliphants geſellſchaftlicher Stel
lung, Mama?“
„Nun, e

r iſ
t

natürlich ein Gentleman. Sein
Vater war Biſchof von Lichfield, ſeine Mutter eine
geborene –“
„Verzeih, daß ic

h

Dich unterbreche! Ich ſprach

von derjenigen geſellſchaftlichen Stellung, die e
r ſelbſt

augenblicklich einnimmt.“

„Ich weiß nicht recht, aber ic
h

habe ſo eine
Idee, daß e

r

neulich bei ſeinem Beſuch etwas von
einer Bank ſagte, a

n

der e
r arbeite.“

„Ganz richtig, Mama. Nun noch dies eine:
Würdet ihr beide, Du und Papa, jemals geſtatten,
daß eure Tochter, eine Delville und Vernon, einen
Bankangeſtellten heirate?“

„Ich – ich habe noch nicht darüber nachgedacht,
Kind, aber –“
„Niemals würdet ihr e

s thun, Mama, geſtehe

e
s nur offen ein. Ich kenne Dich, ic
h

kenne Papa,
und weil ic

h

zugleich mich ſelber kenne, deshalb

habe ic
h

vorgezogen, Mr. Oliphants Bouquet nicht
anzunehmen.“

Nie hatte die Tochter der Mutter mehr imponirt
wie in dieſem Moment. „Du tapferes Kind!“
murmelte ſi

e mit einem ſchwärmeriſch zärtlichen Blick.

„Pah!“ machte Bob höhnend. „Wer ſtatt des
Herzens nur ein Adelslexikon in der Bruſt trägt,

dem wird dieſe Art Tapferkeit nicht ſchwer.“
-

Allein Mrs. Delville wußte dies beſſer. Sie
hatte ihrer Eleanor eine gewiſſe Schwäche für den

hübſchen und ſehr liebenswürdigen Oliphant, den
man vor einem Jahr im Seebade kennen gelernt,

mit Schrecken angemerkt und im ſtillen ſchon ge
fürchtet, die Liebe werde ihr einen Streich ſpielen.

Nun ſaß ſi
e beruhigt und bewundernd d
a

und dachte:

„Welch herrliche Selbſtüberwindung!“ Sie maß
eben das Gefühl der Tochter a

n dem, das ſi
e

ſelbſt

für ihren Gatten hegte, und zwar ſehr mit Unrecht,

denn was jene erfüllte, war nur ein kleines Wohl
gefallen, das neben ihrem rieſengroßen Hochmut gar

nicht in Betracht kommen konnte.

Wäre aber das ſchwache Feuerchen himmelauf
lodernde Glut geweſen, Eleanor hätte ſich nicht mehr
darauf zu gute thun können, ſi

e

erſtickt zu haben.
Es lag ein ſolcher Ausdruck erhabener Selbſt
befriedigung in ihren Zügen, daß Bob in heller
Entrüſtung herausſtieß:

„Sie bildet ſich wahrhaftig noch was drauf
ein, den armen Jungen zum Narren gehabt zu

haben. Na, warte Du nur! Die Strafe folgt nach.
Fred Oliphant wird ſchon eine Beſſere finden, davor

iſ
t

mir nicht bange. Aber o
b Du den Herzog kriegſt,
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auf den Du loszuzielen ſcheinſt, das fragt ſich doch
noch ſehr. Hochmut kommt vor dem Fall, und je
höher man ſich verſtiegen hat, deſto tiefer der Purzel
baum. Wundern ſollte mich's gar nicht, wenn wir
es erlebten, Dich mit dreißig Jahren die jugendliche
Balldame ſpielen zu ſehen, wie es jetzt Eliſa thut.“
„Boh, wie magſt Du ſo reden!“ rief Mrs.

Delville empört.

„Laß ihn nur, Mama,“ bat Eleanor, nachſichtig
lächelnd, „ihm macht das Schelten Spaß, und mich
kränkt es weiter nicht.“
Einige Minuten ſpäter fuhr der Zug in die

Bahnhofhalle von Doveton ein. Mrs. Delville
ſchickte ſich eben an, auszuſteigen, als eine raſche
Handbewegung Eleanors ſi

e bedeutete, im Wagen

zu bleiben.

„Was iſt?“ fragte die Mutter.
„Da, ſieh hin,“ murmelte die Tochter, „eine

Begegnung mit der Eagles wäre Dir doch ſicher
nicht wünſchenswert.“

In der That war e
s

dieſe vielgehaßte Dame,

die, anſcheinend dem nächſten Coupé entſtiegen, ſoeben
vorüberſchritt. Sie befand ſich in angelegentlicher
Unterhaltung mit Miß Fortescue, in einiger Ent
fernung hinter beiden ging Marie, irgend ein kleines
Gepäckſtück tragend.

„Die Perſon hat doch nicht die geringſte Lebens
art,“ bemerkte Mrs. Delville mit einem ironiſchen
Zucken der Lippen. „Ich in meiner Stellung

würde mir unter keinen Umſtänden geſtatten, meiner
Nichte den Vortritt zu rauben, aber dieſe Eagles,

die aus der Goſſe ſtammt, thut dies ohne Skrupel.

Mrs. Nobody ſtolzirt wie ein Pfau voran, die
Prinzeß von Wildenhofen muß hinterdrein laufen

und gar noch Gepäck tragen, eine Hutſchachtel –

ſollte man e
s für möglich halten, eine Hutſchachtel!“

„Mutter,“ ſagte Eleanor aus dem Hintergrund,

„ich weiß nicht, o
b Du e
s mit Deiner Würde ver

träglich hältſt, hinter Mrs. Eagles herzuſpioniren –“
„Aber, Kind!“
„Nun, ic

h

meine nur, wenn ſi
e

ſich jetzt um
drehte, könnte ſi

e

leicht auf den Gedanken kommen.“
Mehr bedurfte e

s

nicht. In ihrer ſtolzeſten
Haltung verließ Mrs. Delville den Wagen.

XXVIII.

Marie hatte noch am Abend desſelben Tages

a
n Fräulein von Möhring geſchrieben. Mit aller

Offenheit, ohne gleichwohl ihren Herzensroman zu

berühren, hatte ſi
e

der alten Dame das Drückende

ihrer gegenwärtigen Stellung geſchildert und daran

die Bitte geknüpft, ihr für die nächſte Zeit – bis
ſich für ihre geringen Talente irgendwo ein neues
Feld eröffnet habe – eine Freiſtatt auf Möhrings
berg zu gewähren.

Die Poſt hatte noch nicht Zeit gehabt, ihr auf
dieſen Brief ein Antwortſchreiben zu bringen, allein

„der alte Burſche“ hatte ſeine Gutherzigkeit bereits
bethätigt. „Zu jeder Stunde hochwillkommen,“
lautete das Telegramm, das Marie ſchon ſeit heute
morgen in der Taſche mit ſich herumtrug.

Gleich nach dem Gabelfrühſtück war ſi
e unter

bangem Herzklopfen gegangen, Mrs. Eagles von
ihrer Abſicht, Clyffe Court zu verlaſſen, in Kenntnis

zu ſetzen, aber ſi
e

hatte im Boudoir die unvermeid
liche Fortescue vorgefunden und in ihrer Gegenwart

nicht ſprechen wollen. Um ihr Erſcheinen, das auf
die beiden Anweſenden offenbar ſtörend gewirkt, zu

motiviren, hatte ſi
e

ſich daher nur die Erlaubnis e
r

beten, in Lympſtone Caſtle Beſuch machen zu dürfen,

welche Erlaubnis ihr von Mrs. Eagles mit ziemlich
mißmutigem Geſichtsausdruck gewährt worden war.

„Sie ſieht e
s

nicht gern, daß ic
h gehe,“ hatte

Marie gedacht, „aber ic
h

kann unmöglich das Land
verlaſſen, ohne Kate Lebewohl geſagt zu haben.“

Eben jetzt befand ſi
e

ſich auf dem Wege zu der

Freundin. Von der Strandpromenade herkommend,
ſtieg ſi

e

den Berg hinan, denn ein paar notwendige
Beſorgungen hatten ſi

e veranlaßt, vorerſt einen Ab
ſtecher in di

e

Stadt zu machen.
Ihre Straße führte ſi

e a
n

einem gewiſſen Garten
vorüber, den e

s ihr vorhin gelungen war, ungeſehen

zu paſſiren. Würde ſi
e

auch diesmal Glück haben?
Sie hoffte es, aber das Herz klopfte ihr doch bis

in die Kehle hinauf, während ſi
e im Schatten der

Einfriedigungsmauer dahin huſchte. Es war eine
äußerſt diskrete Mauer, mannshoch und ohne Ein
gangsthür noch Guckloch; gleichwohl, als ihr Ende
erreicht war, ſtand das Schickſal doch d

a

in Geſtalt
Jack Vernons.

Er lachte behaglich über die offenbare Beſtürzung,
die ſein plötzliches Hervortreten aus dem Hinterhalt

ihr verurſachte.
„Das nenne ic

h
Glück haben,“ rief e

r aus.

„Hier ſtehe ic
h

und überlege, o
b

ic
h

nach Clyffe

Court gehe oder nicht, d
a

kommſt Du die Straße
heraufſpaziert.“

Damit hielt er ihr die Hand hin, doch ſi
e

ſchien

dieſe in der grenzenloſen Verwirrung, in die ſi
e

geraten war, nicht zu ſehen.
„Ei, was iſt Dir denn?“ fragte er, ſich vor

beugend, um einen Blick in ihr halb abgewandtes,
glühendes Antlitz zu gewinnen.

Sie öffnete die Lippen, brachte jedoch kein Wort
hervor.

„So arg war der Schrecken?“ murmelte e
r be

dauernd. „Arme Kleine! Das ſind ſo knabenhafte
Anwandlungen, ſiehſt Du, die man noch mitunter
hat. Ich erblickte Dich von weitem, und d

a

mußte

ic
h notwendig hinter die Mauer zurücktreten, um die

Ueberraſchung wirkſamer zu geſtalten. Verzeih mir
die Albernheit!“

„Da – iſt nichts zu verzeihen,“ ſtammelte ſie.
„Gut, dann gib mir die kleine Hand und ſieh

mir in die Augen!“ bat e
r.

Den Blick bekam e
r nicht, und die kleine Hand,

die ihm zögernd dargereicht wurde, zitterte ſo heftig

in der ſeinen, daß e
r

liebkoſend darüber hinſtrich,

worauf ſi
e ihm mit faſt wilder Haſt wieder entriſſen

wurde.

„Aber, Molly!“ rief er verwundert.
„Ich muß fort,“ preßte ſi

e heraus, „ich habe
Eile!“ Dabei machte ſi

e Miene, a
n ihm vorüber

zu ſchlüpfen.



„So große Eile, daß Du mir nicht zur Not
erſt eine kleine Gefälligkeit erweiſen könnteſt?“
fragte er.

„Ich will nach Lympſtone – zu Katie – und
ſoll um neun Uhr zurück ſein!“

„Jetzt iſt's drei. Für die Freundin haſt Du
alſo ſechs Stunden übrig und für mich nicht fünf
armſelige Minuten?“
Das klang recht vorwurfsvoll, und ihr ſchien es

auf einmal auch ungeheuerlich, daß ſi
e

dem Manne,

den ſi
e

über alles liebte, bei der letzten Begegnung,

die ſi
e vorausſichtlich im Leben mit ihm haben

würde, eine Bitte abſchlagen ſollte.

„Was wünſcheſt Du?“ ſtammelte ſie.
„Komm mit ins Atelier, ic

h

will Dir's ſagen.“
„Ins Atelier?“ rief ſi

e

erſchrocken.

„Nun ja, ic
h

möchte Dein Urteil über ein
Bild hören.“
„Du weißt, daß ic

h

kein Urteil habe, daß ic
h

von der Malerei gar nichts verſtehe.“

„Ich weiß nichts Derartiges,“ entgegnete e
r jetzt

mit hörbarer Bitterkeit, „doch ic
h

merke, daß Du die
Mühe des Mitgehens ſcheuſt. Ich bitte alſo um
Verzeihung wegen der Beläſtigung und wünſche
viel Vergnügen für den Nachmittag!“

Er gab ihr den Weg frei und wollte ſich nach
ſeinem Hauſe zurückwenden. Allein nun war ſi

e

ihm plötzlich zur Seite.
„Molly,“ erklärte e

r kühlhöflich, „ich möchte Dich
um keinen Preis bemühen!“
„Jack,“ ſtieß ſi

e halb ſchluchzend heraus, „wie
magſt Du nur ſo reden?“
Sekundenlang ſchritten ſi

e

neben einander hin,

e
r rechts, ſi
e links blickend. Plötzlich ſagte e
r ſtill

ſtehend in ſeiner gewöhnlichen herzlichen Weiſe:
„Jeder andere Tag thut es auch, Molly.“

„Mir iſt der heutige recht,“ murmelte ſie.
„Dann ſieh mich wenigſtens ein bißchen freund

lich an.“ -

Sie hob die Lider zu einem halben Blick und
ließ ſi

e wieder ſinken, auch das Lächeln, das ſi
e auf

ihre Lippen zwang, war im Nu verſchwunden.
Er ſchüttelte nachdenklich den Kopf. Mit der

Kleinen war etwas nicht in Ordnung.

Eine halbe Minute ſpäter ſtanden ſi
e

im Atelier.
„Wo iſ

t

das Bild?“ fragte ſi
e

ſich umſchauend.

Er wies auf die Staffelei, und ihr ſchoß das
heiße Blut in das Geſicht, als ſi

e das Porträt der
Mrs. Eagles erblickte.
„Darüber wünſcheſt Du mein Urteil?“ rief ſie,

und ihre Stimme bebte wie in verhaltenem Zorn.
„Nun ja,“ erwiderte e

r verwundert. „Iſt's
gut, oder iſt's ſchlecht getroffen, das möchte ic

h

wiſſen.“
-

„O, ſehr gut – natürlich!“ ſagte ſi
e in ſeltſam

kaltem Ton.

„Das hört ſich faſt ironiſch an,“ meinte e
r,

ſi
e

zweifelhaft von der Seite anblickend.

„Ironiſch?“ fuhr ſi
e auf. „Aber ic
h

bitte Dich,
Jack, das iſt ja Mrs. Eagles, wie ſi
e leibt und
lebt!“

Das klang überzeugt, aber ſehr wenig enthuſiaſtiſch.
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, doch e
s

ſchien ihn nicht weiterEr merkte e
s wohl

zu verletzen.

„Weißt Du,“ begann e
r mit einem halben

Lächeln, „an dem Tage, als ſi
e mir zum letztenmal

geſeſſen hatte – iſt's nicht etwa eine Woche her?“
„Es kann wohl ſein,“ antwortete ſie.
„Es war der Tag, an dem ic

h

Dich ſo troſtlos

im Park antraf, wenn Du Dich erinnerſt?“
„Ja, ja,“ nickte ſi

e haſtig.

„Da war ic
h

in Verzweiflung wegen des Bildes.
„Die Seele fehlt“, ſagte ic

h mir, „die Augen blicken

weder Licht noch Wärme““. Er machte eine kurze
Pauſe und ſetzte dann fragend hinzu: „Was meinſt
Du zu den Augen, Molly?“

Das Verhör war ihr unbeſchreiblich peinlich.
Sich gewaltſam zuſammennehmend, antwortete ſi

e

mit hartem, trotzigem Stimmenklang: „Es ſind Mrs.
Eagles' Augen!“

„Demnach blicken ihre Augen Eis?“
„Wie und was ſi

e blicken, kann ic
h

nicht ſagen,“

ſtieß ſi
e gefoltert hervor, „aber ihre Augen ſind e
s,

und ſi
e

ſelber iſt's! Freilich, daß Du Dir in dieſem
Porträt nicht genug thun kannſt, iſ

t ja ſo be
greiflich.“

Sie meinte: „Du, als Liebender“. E
r

verſtand:
„Du, als Künſtler“ und lächelte ſtill in ſich hinein.
Mit einem bitteren Zucken der Lippen hatte ſi

e

ſich von dem Bilde abgewandt.

„Weiter wünſcheſt Du nichts?“ fragte ſie.
„Nein, Molly,“ antwortete e

r. „Herzlichen
Dank!“

Nun ſchritten ſi
e

neben einander der Thür zu.
Doch noch bevor e

r ihr dieſe geöffnet hatte, ſagte

ſi
e

mit ſtockender Stimme:
„Lebe wohl, Jack!“
Ohne die Lider zu ihm aufzuſchlagen, wollte ſi
e

ihm die Hand reichen. Allein wie ſi
e bedachte, daß

dies ein Abſchied fürs Leben ſei, d
a

ſchien e
s ihr
plötzlich unerhört und unmöglich, daß ſi
e

ihm nicht

noch einmal in das teure Antlitz ſehen ſollte. So
hob ſi

e

denn das Auge und ſah ihn lächeln, wie
man lächelt, wenn man überzeugt iſt, daß das Lebe
wohl, das einem geboten wird, im Grunde ein „Auf
baldiges Wiederſehen“ bedeutet.

Bei dem Anblick krampfte ſich ihr Herz zuſammen.
„Ob e

r

auch noch lächeln wird, wenn e
r hört, daß

ic
h

auf immer gegangen bin?“ fuhr e
s ihr durch

den Sinn, und dann auf einmal rannen ihr die
lang zurückgehaltenen Thränen über die Wangen.

„Molly!“ rief er beſtürzt. „Molly – Kind!“
Sie wollte vor ihm flüchten, doch ſi

e gelangte

nur bis in ſeinen Arm. Eine ſchwache Anſtrengung
machte ſie, ſich loszuwinden, dann ließ ſi

e

den Kopf

a
n

ſeine Schulter ſinken. Schluchzend lehnte ſi
e

d
a

und halb betäubt.

„Was iſt's, Molly, meine Kleine?“ forſchte e
r.

„Ich will nicht hoffen, daß man e
s

wieder gewagt

hat, Dir mit läſtigen Zumutungen zu nahen?“

„Nein – ach nein!“ ſtammelte ſie.
„Sollte e

s

noch der Schrecken von vorhin ſein?“

fuhr e
r fort. Und als ſi
e

nichts erwiderte: „Arme

kleine Seele! Ich war ein rechter Eſel, aber, weiß
44
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Dir, wie ic
h

e
s

ein dutzendmal am Tage mit Uti
mache.“

„Ich wußte e
s ja,“ ſagte ſi
e

ſich betrübt, „ein
Kind wie Uti bin ic

h

noch in ſeinen Augen!“ Und

ihre Thränen floſſen reichlicher.

„Weine nicht, Molly,“ bat e
r innig. „Hör auf,

mein Schätzchen – thu's mir zu liebe! Ich kann's
nicht ſehen – ich komme mir wie ein Verbrecher
vor!“

Dabei ſtreichelte e
r ihr ſanft liebkoſend die

Wange. Als aber dies gar nichts nützen wollte,
beugte e

r

ſich vor und berührte dieſe weiche Wange

mit ſeinen Lippen – einmal, zweimal, ganz zart,
und ſi

e ließ e
s geſchehen wie im Traum.

Plötzlich jedoch ſchrak ſi
e zuſammen.

„Jack!“ ſchrie ſi
e im Ton des Entſetzens, und

mit einem Ruck hatte ſi
e

ſich aus ſeiner Umarmung

befreit. Er hatte ſi
e auf den Mund geküßt –

heiß, leidenſchaftlich.

„Abſcheulich!“ ſtieß ſi
e hervor. „Schändlich!

Wie konnteſt Du? Wie durfteſt Du e
s wagen?“

Der flammende Zorn in ihren Augen hatte im

Nu ihre Thränen getrocknet. Das verſchüchterte,

ſchluchzende Ding – wie eine Richterin ſtand e
s

vor ihm. Und er? Er konnte nur die Blicke nieder
ſchlagen, wußte ja ſelber nicht, wie e

r zu dem Kuß
gekommen ſei, wußte nur, daß e

r ihn für ſein Leben
gern wiederholt hätte.
„Verzeihung, Molly,“ ſtammelte e

r,

„ich –“
„Ich weiß ſchon, was Du ſagen willſt!“ fiel ſie

ihm empört in das Wort. „Ich bin ein Kind für
Dich, ein Kind wie Uti, und mit einem Kinde darf
man ſich alles erlauben! Doch d

a irrſt Du gewaltig.

Ich bin kein Kind, ic
h

bin zwanzig Jahre alt, und

ic
h

laſſe mir keinen Schimpf anthun, auch von Dir
nicht!“
„Aber, Molly,“ rief er außer ſich, „rede doch

nicht ſo! Ich – Dir einen Schimpf anthun ?

Kopflos war ich, hingeriſſen von Mitleid und –“
„Und d

a vergaßeſt Du, was Du mir ſchuldig
warſt und Dir ſelbſt und– und anderen ! Schade –

ſchade! Ich hätte nicht geglaubt, daß Jack Vernon
unter irgend welchen Umſtänden ſeine Pflicht –“
Hier brach ihre Stimme. Sie drehte ſich mit

plötzlich wieder thränenverdunkeltem Blick um und
griff taſtend nach der Thürklinke.

„ Molly!“ rief er in beſchwörendem Ton, „Du
wirſt doch nicht gehen, ohne mir vergeben zu haben?!“

„Ich –– vergebe Dir,“ ſchluchzte ſie, und dann
war ſi

e hinaus.

Er machte eine Geberde, als o
b

e
r ihr nach

ſtürzen wollte, allein e
r

blieb doch ſtehen, wo e
r

ſtand, mit einer erhöhten Farbe in den Wangen

und äußerſt verſtörtem Geſichtsausdruck.

In ſeiner Bruſt war ein entſchiedenes Schuld
bewußtſein, aber ſein Verſtand hätte e

s gern fort
geleugnet. Wie? Er ſollte ſich vergeſſen haben –
Molly gegenüber? Lächerlich! Hatte e
r

ſi
e

nicht

immer geſtreichelt und geliebkoſt ? Und hatte ſi
e

ſich

das nicht ſtets ruhig gefallen laſſen? Warum brauchte

ſi
e

denn nun auf einmal ſo ganz außer Rand und

Band zu geraten, weil er einen Schritt weiter ge
gangen war und ſi

e geküßt hatte?
Freilich, dieſer Kuß – zu der väterlich oder

brüderlich wohlwollenden Sorte hatte e
r

nicht gehört.

So leidenſchaftlich war e
r ausgefallen, daß e
s ihn

ſelber überraſcht hatte. Das Mitleid mit dem reizen
den, kleinen Ding war ihm plötzlich ſo heiß zu

Kopfe geſtiegen, daß – hm ! Bloß zu Kopf –
und das Mitleid? Küßte man leidenſchaftlich aus –
Mitleid?

Jack Vernon hob den Blick vom Boden und ſah

ſich ſtaunend in ſeinen vier Wänden um.
Wenn e

s

nicht Mitleid geweſen, dann war e
s

am (Ende – Liebe?
Er – Molly lieben? – Undenkbar!
Weshalb undenkbar?

Schon weil e
r

noch bis vorgeſtern nacht in

Mrs. Eagles verliebt geweſen war bis über die
Ohren.
Hm! Eingebildet hatte e

r

ſich's wenigſtens.

Oho! Nur eingebildet? War er nicht wochen
lang Tag für Tag nach Clyffe Court gelaufen? –
Freilich, aber in Clyffe Court lebte auch Molly.

Hatte e
r

die japaniſche Bude nicht förmlich be
lagert während des Bazars? – Gewiß, allein in

der Bude hatte auch Molly geſtanden, ein wenig

blaß und verſchüchtert, doch ſo reizend wie nie in

der fremdartigen Tracht.

Und auf dem Ball, war dort auch Molly ge
weſen? – Nein, und ſchmerzlich genug hatte e

r ſi
e

vermißt.

Trotzdem e
r

ein halbes dutzendmal und darüber

mit Mrs. Eagles getanzt hatte? – Die Tänze hatte

e
r

ſich von der ſchönen Frau ſämtlich vor Anfang

des Balles bewilligen laſſen, und im Laufe des

Abends hatte e
r

e
s wiederholt bereut, ſo anſpruchs

voll geweſen zu ſein. Sie war mehr Juno wie
Hebe, ſi
e

durch den Saal zu wirbeln, dazu hatte
ein reſpektabler Kräfteaufwand gehört. Ein paarmal

hatte e
r

ſich auf dem Gedanken ertappt, daß, was

mit ihr ein ſauer Stück Arbeit ſei, mit der graziöſen
Molly reines Vergnügen geweſen wäre, und plötzlich
war ihm, mitten in einem bleiernen Walzer, die
Bemerkung entſchlüpft, daß Mollys Abweſenheit doch
recht bedauerlich ſei.

Da war ein auffallend kühler Blick in das Auge

ſeiner Partnerin gekommen. Das liebliche Lächeln
war wie weggewiſcht geweſen von ihrem Antlitz, und

in ſpitzigem Ton hatte ſi
e geſagt:

„Bedauerlich? O, ihr ſelbſt jedenfalls. Sie

iſ
t ja der Anſicht, daß die Trauer um einen geliebten

Toten uns am Tanzen nicht zu hindern brauche.“

„Wer? Molly?“ hatte er, ſeinen Ohren nicht
trauend, ausgerufen.
„Ja, ja

,

ic
h

habe e
s aus ihrem eigenen Munde,“

hatte ſi
e entgegnet, um mit wiederkehrendem holden

Lächeln wie entſchuldigend hinzuzuſetzen: „Man darf

e
s

dem lieben Kinde nicht verargen. Es tanzt ohne
Zweifel hübſch und deshalb auch gern, aber Sie
begreifen, Mr. Vernon, daß ich, die ic

h freundſchaftlich,

faſt ſchweſterlich für Marie fühle, ihr nichts geſtatten
darf, das ihr in den Augen der Welt ſchaden könnte.“
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Es war ihm wunderlich beklommen geworden

bei dieſer Verſicherung. Nicht, daß er auch nur
auf einen Moment an die tanzwütige, pietätloſe
Molly geglaubt hätte, die man ihm da vorführte.
Molly kannte er faſt ſo gut wie ſich ſelber, die
Sprecherin dagegen weit weniger, die hatte er eigent

lich immer nur nach ihrem Lächeln und nach ihren
Blicken beurteilt. Wie holdſelig blickte ſi

e

eben jetzt

wieder! Es war der Augenaufſchlag eines Engels.
Täuſchte ſich der Engel, oder wollte e

r täuſchen?

Ueber dieſen Punkt nachſinnend, hatte e
r

ſeine

ſchöne Laſt nach dem Takte der Muſik noch eine
Strecke weiter geſchleift und dann, einem raſchen
Impulſe folgend, gefragt:
„Wiſſen Sie zufällig, wann Prinz Karl von

Wildenhofen geſtorben iſt, gnädige Frau?“
„Erſt vor vier Monaten, denken Sie nur!“

hatte ſi
e

ſeufzend erwidert. „Ich hätte e
s ja vor

meinem Gewiſſen nicht verantworten können, wenn

ic
h

das liebe Mädchen vier Monate nach ſeines

Vaters Tode a
n

einer öffentlichen Luſtbarkeit hätte
teilnehmen laſſen.“

„Sieh da!“ war e
s ihm durch den Sinn ge

fahren. „Ueber das Datum wußte ſi
e alſo genau

Beſcheid.“ Dann hatte e
r ſie, der Wiſſenſchaft

wegen – denn, wenn man mit der Abſicht um
geht, eine Frau zu heiraten, ſo hat man wohl

ein Recht, ſich vorher zu überzeugen, o
b

ſi
e

auch

moraliſch feſt auf den Füßen ſtehe – vollends auf
das Glatteis geführt mit der weiteren Frage: „Der
Bazar, kann ic

h

mir denken, erſchien Ihnen ſchon
des guten Zweckes wegen nicht im Licht einer öffent

lichen Luſtbarkeit?“
„O, ic

h

hatte doch, was Mariens Mitwirkung
betrifft, ſelbſt in Bezug auf den Bazar einige Skrupel,“

war ihre lächelnde Verſicherung geweſen, „aber man
bringt e

s

ſchließlich nicht über das Herz –“ dies
wieder mit dem Engelsblick – „einem geliebten
Weſen ſo jede kleine Bitte abzuſchlagen.“

Nun hatte e
r ganz genau Beſcheid gewußt, und

nun war e
s

auch mit dem Walzer gerade zu Ende
geweſen. Während e

r

ſi
e auf ihren Platz zurück

geführt, hatte e
r

ein Gefühl gehabt, als habe ihm
mitten in der heißen Tanzarbeit jemand einen Kübel

Eiswaſſer über den Rücken gegoſſen.

Im Laufe des Abends war ihm nur noch eine
Quadrille mit Mrs. Eagles beſchieden geweſen, bald
darauf hatte e

r

die Freude gehabt, ſi
e a
n

ihren
Wagen geleiten zu dürfen. Als er eine halbe Stunde
ſpäter durch die ſtillen Straßen ſeinem Hotel zu
gewandert war, hatte e

r,

a
n

die kleine Unterredung

zurückdenkend, plötzlich laut auflachen müſſen. Er
hatte ſich hinterher darüber gewundert, daß ihm die

Sache nur ſpaßhaft vorkomme. Jetzt wunderte e
r

ſich nicht mehr.

-

Geſtern nach der Heimkehr war ſein erſter Weg

in das Atelier geweſen, ſein erſter Blick auf das
halbvollendete Bild der Mrs. Eagles. Was e
r bis

dahin daran zu tadeln gefunden – das kalte Auge,
der ſeelenloſe Ausdruck – war ihm nun völlig wahr
und völlig echt erſchienen, und wenn dies dem

Künſtler eine Genugthuung geweſen, der Menſch

hatte ſich wahrlich auch nicht darüber gegrämt. Im
Gegenteil, der Menſch Jack Vernon hatte, ſich die
Hände reibend, geſagt: „Dem Himmel ſe

i

Dank, der

mich vor einer Erzdummheit bewahrt hat.“

Und dann hatte ſich der Künſtler Jack Vernon

auf einen allerliebſten Studienkopf beſonnen, den e
r

vor ſeinem Geiſtesauge aus dem Bazar fortgetragen,

und war ſogleich mit Feuereifer daran gegangen,

ihn auf eine friſche Leinwand zu werfen. Ja wohl,

ſo lächerlich e
s ſchien, geſtern den ganzen Nachmittag

hatte der Künſtler Jack mit Hingebung a
n Mollys

Bild gemalt, und heute erſt ward e
s

dem Menſchen
Jack klar, daß e

r Molly liebe.
Das Strohfeuer war erloſchen und die echte

Flamme, die verborgen dahinter gebrannt, trat klar

zu Tage.

Er liebte Molly, und ein Gottesſegen war es,
daß e

r

ſi
e liebte! Eine reizendere kleine Frau, eine,

die in jedem Stück beſſer zu ihm paßte, gab e
s

auf der Welt nicht.

Ob ſi
e ihn nahm?

Warum ſollte ſi
e nicht? Lieb gehabt hatte ſi
e

ihn ja immer. Freilich, wenn ſi
e nun ſo etwas

wie einen Vater in ihm ſah? Aber dann hätte ſein
Kuß ſi

e
nicht ſo empört. Von einem Vater, einem

Bruder läßt man ſich ruhig küſſen. Ja, wenn e
r

e
s

recht bedachte, gerade in der Empörung, die der

Kuß ihr verurſacht hatte, war Hoffnung für ihn.
Unter dieſen abwechſelnd verzagenden und froh

lockenden Gedanken lief Jack Vernon in ſeinem

Atelier hin und her. Endlich ſtand e
r ſtill und

ſah nach ſeiner Uhr.

Es war vier. Um neun kehrte Molly von
Lympſtone Caſtle zurück. Auf dem Heimweg mußte

e
r

ſi
e treffen, ſi
e ſprechen, ſein Glück oder ſein

Unglück von ihren Lippen entgegennehmend. Es
war zwar nicht wahrſcheinlich, daß ſi
e unbegleitet

ſein würde, aber ein dienſtbarer Geiſt wich wohl

bei ſeinem Erſcheinen reſpektvoll in den Hintergrund.

Gräßlich war ihm nur die Vorſtellung, ſi
e

könne

im Wagen a
n

ihm vorüberrollen. Dann gab's noch
eine ganze endloſe Nacht des Wartens, und e

r

hatte

wahrlich a
n

dieſen fünf Stunden ſchon genug.
Was thun? Womit die Zeit totſchlagen? Er

ſah ſich um und erblickte, a
n

die Wand gelehnt,

eine Leinwand, die ihm den Rücken kehrte. Haſtig

ging e
r

ſi
e aufzuheben, mit zitternden Händen drehte

e
r

ſi
e um, mit glückſelig ſtrahlenden Augen betrachtete

e
r ſeiner Hände Werk.

Das war ſi
e – Molly – im Brokatkleide, mit

einer zierlichen Halskrauſe und einem allerliebſten

Schnebbenhäubchen. Das war der Schatz, der ihm

im Wege gelegen hatte, und über den e
r erſt hatte

ſtolpern müſſen, um ihn zu finden.

„Du Liebling,“ ſagte e
r,

„Du Seele von einem
Kinde! Du gibſt mir keinen Korb – was? Nein,
nein, ic

h

weiß e
s ja, Du bringſt e
s

nicht über das

Herz.“

Frohlockend ſetzte er das Bild auf die Staffelei.
Eine Weile ſtand e

r wie in lächelnder Verzückung
davor, dann nahm e

r

den Pinſel und begann zu

malen. So war e
r

den ganzen Nachmittag bei ihr.
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Nur zweimal auf kurze Zeit ward dies ſchöne
Selbander unterbrochen. Erſt kam Uti auf einem
eiligen Abſtecher aus dem Kinderzimmer, woſelbſt

ſi
e ihre Puppen badete, um, ſich a
n

des Papas
Ellenbogen emporreckend, zu fragen, wen e

r

nun
denn male.

„Du wollteſt ja neulich wiſſen, was eine Elfe
ſei,“ ſagte Jack lächelnd zurücktretend, um ihr den
Blick auf das Bild frei zu geben, „hier iſt eine!“
„Aber, Papa,“ rief ſie, ſchmollend das Mündchen

verziehend, „das iſ
t ja Molly!“

„Nun,“ entgegnete er, ihrer Abneigung gegen
Mrs. Eagles eingedenk, in ſcherzhaftem Zorn, „iſt
Dir die auch noch nicht recht? Du biſt wahrlich
ſchwer zu befriedigen!“

Uti antwortete nicht. Sie ſtand in ſtummer
Betrachtung da, und e

s ward ihr begehrlich zu

Mute. Wie wunderhübſch ſich das Bild a
n

der

Wand über ihrem Bettchen machen würde, dachte

ſie. Plötzlich faßte ſi
e

ſich ein Herz, und dem Vater

die Aermchen entgegenſtreckend, bat ſi
e im ſüßeſten

Schmeichelton:
„Papa, Molly könnteſt Du mir wohl ſchenken!“
Er hob das Kind zu ſich empor und küßte e

s

faſt heftig.

„Molly hat über ſich ſelbſt zu beſtimmen,“ ſagte

e
r mit einer Stimme, die vor innerer Bewegung

zitterte. „Ich will heute abend zu ihr gehen und

ſi
e fragen, o
b

ſi
e

ſich uns ſchenken will. Iſt Dir
das recht?“ Und wie ſi

e vergnügt nickte: „Nun,

dann lauf wieder in Deine Kinderſtube.“
Die zweite Störung brachte, als e

s

ſchon gegen

den Abend ging, ein Londoner Kollege, der ſich zu

Erholungszwecken in Doveton aufhielt.
„Holla, Crosby?“ rief Jack, deſſen Blick durch

das Klirren der Klinke nach der Thür hingelenkt
worden war. -

„Nun,“ fragte der Ankömmling, ein unterſetzter
Mann, der einen klugblickenden, ſtark von Bart
und Haar umwachſenen Kopf auf etwas zu breiten

Schultern trug, „ſagt Ihnen Ihr Gewiſſen nichts,
Verllon?“
Jack ſann einen Moment nach. „Donnerwetter!“

fuhr e
r dann beſtürzt auf. „Wir hatten einen

längeren Strandſpaziergang verabredet – war's
nicht ſo?“
„Ich meine faſt,“ verſetzte der andere trocken.
„Bitte tauſendmal um Verzeihung, Crosby! Es

war mir wie aus dem Sinn gewiſcht.“
„Na, und wie iſt's jetzt? Kommen Sie mit?“
„Jetzt iſt's zu ſpät – ich habe nachher auch

noch einen wichtigen Weg. Wenn e
s Ihnen recht

iſt, ſo verſchieben wir den Spaziergang auf ein
andermal.“

„Auch gut,“ nickte Crosby gemütlich. „Ich laſſe
mich dann von einem der Tagediebe, die d

a

am Ufer
herumlungern, eine Strecke aufs Meer hinausrudern.
Von der Seekrankheit iſt wohl nichts zu beſorgen?“

„Wo denken Sie hin?“ lachte Jack auf, „See
krankheit auf ſpiegelglatter Flut! Nein, Sie können

e
s für eine Kahnfahrt gar nicht beſſer treffen.“

„Und Sie können mich für Ihre Zwecke gar

nicht raſch genug los werden, wie mir ſcheint,“

ſagte der andere augenzwinkernd, „aber ſehen will

ic
h

doch erſt, was Sie d
a

ſo eifrig ſchaffen.“ Und

e
r trat an die Seite des Malenden.

„Das blickt einem ja direkt ins Herz hinein,“

meinte e
r

nach einer kurzen Pauſe der Betrachtung.

„Laufen dieſe famoſen Augen hierorts herum, wenn

ic
h fragen darf?“

„Ja,“ lautete die kurze Entgegnung.
„Hm, hm! Will doch mal ein bißchen Aus

ſchau halten!“

„Das würde ic
h

bleiben laſſen a
n Ihrer Stelle,“

bemerkte Jack ſtirnrunzelnd.
„Aha, ſteht's ſo?“ lachte Crosby, ihn von der

Seite anblinzelnd. „Na, dann nicht. – Da iſ
t

übrigens ja noch was Unvollendetes,“ ſetzte er ſtaunend
hinzu. „Es iſt nicht zu ſagen, was für einen Fleiß
der Mann in ſeinen Ferien entwickelt!“
Kopfſchüttelnd wandte e

r

ſich dem Porträt der
Mrs. Eagles zu, das gegen einen Stuhlrücken ge
lehnt ſtand,
„Ja, das beſchauen Sie ſich nur einmal,“ forderte

ihn Jack lächelnd auf, „es iſ
t

ein Kurioſum, ein
ſprechender Beweis dafür, daß der Pinſel mitunter
beſſer Beſcheid weiß als der Maler.“
„J, was Sie ſagen!“ entgegnete Crosby in

ausnehmend trockenem Ton. „Gedacht hätte ich's
nicht.“
„Was denn?“
„Daß e

r

ſo gut Beſcheid gewußt hätte – der
Pinſel.“ -

„Ah, und warum nicht?“
„Hm! Wenn's erlaubt iſt, Kritik zu üben –“
„Pflicht iſt's ſogar!“
„Nun denn, das Bild d
a iſ
t

kein echter Vernon,

ſchon aus dem Grunde, weil Jack Vernon niemals –
Holzpuppen gemalt hat.“

„Ehrlich währt am längſten,“ rief Jack auf
lachend.

„Aber nichts für ungut?“

„Gott bewahre! Nur weiter im Text!“
„Na, und dann – das Frauenzimmer guckt ja

wohl nicht ſo ganz umſonſt den Mond a
n – e
s

ſteckt was Symboliſches dahinter – hat was mit
der Nacht zu thun – eh?“
„Ganz richtig.“

„Die Nacht –hm! – blond und blauäugig?
Hm, hm! Kennen Sie Byron: „She walks in

beauty like the night“ und ſo weiter?“
„Gewiß.“
„Da iſ

t

von Rabenhaaren die Rede, von dunkel
glänzenden Augen –“
„Die Schöne perſonifizirt ihm eben die orien

taliſche Nacht. Ich habe a
n

eine nordiſche Nacht
gedacht.“

„Ei, das iſt ja auch wahr,“ murmelte Crosby
wie betreten, während ihm der Schalk um die Mund
winkel zuckte, „es gibt natürlich auch nordiſche Nächte.
Ja, dann mein Kompliment, Vernon ! Ihre Nacht

iſ
t

ſo echt wie nur möglich. Donnerwetter nochmal!

Man fühlt ſich geradewegs a
n

den Nordpol verſetzt

bei ihrem Anblick. Brrrr! Eine Eisluft weht einen
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an, die Haut ſchaudert einem, die Zähne ſchlagen
einem klappernd zuſammen, und allerlei gute alte
Sprichwörter fallen einem ein, wie zum Beiſpiel:

„Die Nacht iſ
t

keines Menſchen Freund“ und „Es
iſ
t

eine Nacht, zu der man keinen Hund hinausjagen

möchte.““

Nie hatte eine abfällige Kritik eines ſeiner Bilder
Jack ſolch ungetrübte Freude gewährt. Er lachte
ſich Thränen.
„Nochmals, nichts für ungut,“ ſagte der ehrliche

Crosby beim Abſchiedshändedruck, „aber ſolche Nächte
ſollten Sie lieber nicht mehr malen, Vernon!“
„Gott ſoll mich bewahren,“ entgegnete Jack.

XXIX.

Miß Fortescue kam frohen Herzens die Straße
von Clyffe Court herunter. Sie trug unter dem
diskreten grauen Regenmantel eine abgelegte Seiden
robe ihrer Gönnerin und in der Bruſt das Bewußt
ſein, der verhaßten Nebenbuhlerin nach Kräften ge

ſchadet zu haben.

Das hatte ſich ſo ganz in aller Gemütlichkeit

abmachen laſſen. Mrs. Eagles, die mit einem merk
baren Verdruß von Greter heimgekehrt war, hatte
dieſem Verdruß ihrer Allergetreueſten gegenüber heute
morgen endlich Worte geliehen. In der Verſchwiegen
heit des Boudoirs war e

s geweſen.

Mrs. Eagles hatte ſich dahin geäußert, daß ſi
e

aus Mr. Vernon nicht klug werde. Seit Wochen
überhäufe e

r

ſi
e mit Aufmerkſamkeiten, auf dem

Bazar und auch auf dem Ball habe er ſeine Ver
ehrung für ſi

e vor aller Welt a
n

den Tag gelegt,
und noch immer zögere er, dasjenige Wort aus
zuſprechen, auf das ſi

e

nach allem Vorangegangenen

doch mit Zuverſicht glaube rechnen zu dürfen.
Da war es ihr, der bekümmert Lauſchenden, dann

beſchieden geweſen, der Argloſen einen Wink zu

geben.

„Wenn Ihnen d
a

unſere Prinzeß nur nicht im

Wege iſt,“ hatte ſi
e geſagt.

„In wiefern?“ war die raſche Entgegnung ge
weſen.

Darauf hatte Miß Fortescue ein wenig gezögert
und dann lächelnd gefragt: „Ich werde mir doch
nicht wieder die Zunge verbrennen wie neulich, als

ic
h

von ihr redete ?“

„ Unſinn,“ hatte Mrs. Eagles ſtirnrunzelnd er
widert. „Als o

b mir a
n

dem dummen Ding etwas
läge! Ich ertrage ihre Gegenwart nur noch, um
ihn nicht vor den Kopf zu ſtoßen. Er hat ja nun
einmal eine mir ganz unerklärliche Liebhaberei für
das Gänschen.“

„Nur eine Liebhaberei?
eine ernſtliche Liebe?“
Hier war die ſchöne Frau in ein herzliches Ge

lächter ausgebrochen. „Wenn Sie nichts Ge
ſcheiteres wiſſen,“ hatte ſi
e geſagt, „ſo halten Sie
gefälligſt den Mund. Eine ernſtliche Liebe? Ha, ha!
Sie ſieht in ihm einen Großvater und e

r in ihr
ein Wickelkind.“

Es war Miß Fortescue ordentlich ſchmerzlich
geweſen, ein ſo ſchönes Vertrauen zu vernichten,

Nicht möglicherweiſe

aber ſi
e

hatte e
s

doch für ihre Pflicht gehalten, zu

erwidern: „Ich kann mich ja irren, allein e
s

ſah

mir neulich abends im Park doch ſehr nach einem
Stelldichein zwiſchen den beiden aus.“

„Abends im Park?“ war esMrs. Eagles ſtaunend
herausgefahren.

„ Ja wohl, im Park, d
a unten, nicht weit vom

Thorwarthäuschen. Ich kam von Ihnen, und –

nun, man genirt ſich eben, a
n

einem Pärchen vorüber

zu gehen, das ſich offenbar vertrauliche Mitteilungen

zu machen hat. So trat ic
h

denn hinter einen
Buſch, um zu warten, bis ſi

e mir den Weg frei
geben würden. Doch das geſchah nicht ſo bald. Sie

hatte ihm ſo viel vorzuſchluchzen – das falſche
Geſchöpf.“

„ Von wem reden Sie?“
„Von dieſer Bettelprinzeſſin, die immer ſo fromm

thut und ſich dabei doch nicht entblödet, ihre Wohl
thäterin anzuſchwärzen.“
Hier war ein unheimlicher Ausdruck in Mrs.

Eagles' Züge gekommen. „Was ſagte ſie?“ hatte

ſi
e hervorgeziſcht.

„Daß ſi
e Ihnen, liebſte Mrs. Gagles, zu Ge

fallen a
n

dem Bazar teilnehmen müſſe, und daß e
s

etwas Unangenehmeres für ſi
e

auf der Welt nicht
gäbe.“

„Ha! Und er?!“
„Er ſprach ſehr hübſch von Ihnen, wirklich ſehr,

nannte Sie eine edle Frau, eine Frau unter Tauſenden,

und meinte, Sie würden gewiß auf Ihrem Wunſch
nicht beſtehen, wenn Sie wüßten, daß erſt vor wenigen
Monaten der Prinzeß Vater geſtorben ſei. – Das
wüßten Sie ſo gut wie er, behauptete die kleine

Katze, doch e
r

beſtand darauf, Sie müßten e
s ver

geſſen haben, wollte gleich hin und e
s Ihnen ins

Gedächtnis zurückrufen, allein das litt ſi
e

nicht. Sie
gefiel ſich eben zu gut darin, vor ihm die Märtyrerin

zu ſpielen.“

Während dieſes Berichts war Mrs. Eagles ab
wechſelnd blaß und rot geworden und hinterher

hatte ſi
e

einen ihrer ſchlimmſten Zornesanfälle be
kommen. Ganz unvermittelt waren der Allergetreuſten

nach einander ein Band Shakeſpeare und ein Band
Shelley a

n

den Kopf geflogen, aber ſi
e war klug

geweſen und hatte gethan, als finde ſi
e

nichts Ab
ſonderliches daran, wenn e

s engliſche Klaſſiker regne.

Nun hielt ſi
e

den Lohn ihrer Klugheit unter dem

Arm. Ja, ja
,

man mußte die Leute nur zu nehmen
wiſſen!

In gerechtem Stolz den Kopf hochtragend, ſtelzte
Miß Fortescue aus dem Parkthor, nachdem ſi

e

dem

Thorhüter, der bei ihrem Erſcheinen nur widerwillig

mit dem Zeigefinger gegen ſeine Kopfbedeckung ge
ſtoßen, ein herablaſſendes „Schönes Wetter heute!“
zugerufen hatte.

Das Wetter ließ in der That nichts zu wünſchen
übrig. Die Nachmittagsſonne ſtand a

n einem wolken

loſen Himmel und warf auf den roten Sand, der
teilweiſe völlig ſchattenloſen Straße ſolch blendenden
Schein, daß e

s

ſchwachen Augen weh that. Miß
Fortescue, die nach Art der Leute, die mit Vorliebe

in Gedanken Erlebtes wiederkäuen, im Gehen meiſt



vor die Füße ſah, fand ſich gezwungen, den Blick

zu heben, und blinzelte nun nach der grünen Ein
faſſungshecke hin. Als jenſeits derſelben nach einer
Weile das Türmchen und die beiden Giebel von
Craggy Nook auftauchten, dachte ſie:
„Er iſt geſtern nicht gekommen und heute nicht.

Nun, wenn wir mit der Epiſode glücklich fertig
wären, mir ſollte e

s
weiter keinen Kummer machen.“

Plötzlich ſtand ſi
e ſtill, ſtreckte das ſpitze Kinn

vor und kniff die Aeuglein zuſammen, um beſſer in

die Ferne ſehen zu können.

„Sieh einmal an!“ ſtieß ſi
e heraus. „Prinzeß

Ehrbar macht Viſite bei jungen Witwern.“
Drüben nämlich in der Mauer, die Craggy

Nook einhegte, hatte ſich die Seitenpforte geöffnet,

und Marie von Wildenhofen war herausgetreten.

Sie ſchien e
s

ſehr eilig zu haben, denn ſi
e flog

mehr, als ſi
e ging, den Pfad entlang, der außerhalb

der Mauer auf ein Feldthor zuführte. Daß ſi
e

ſich in heftiger innerer Erregung befand, verriet die
ungewohnte Röte, die ihr in den Wangen glühte.
„Alſo ſchämen kann ſi

e

ſich doch noch,“ dachte

mit Bezug auf dieſe Röte Miß Fortescue; „na,
wollen mal ſehen, was ſi

e ſagt, wenn ſi
e

mich zu

Geſichte bekommt!“ Und ſich einen Hochgenuß ver
ſprechend, ſetzte ſich die graue Jungfrau eiligſt wieder

in Bewegung.

So weit traf ſi
e

e
s gut, daß ſi
e in demſelben

Moment diesſeits des Feldthors anlangte, als Marie
jenſeits desſelben auftauchte. Allein der Hochgenuß

blieb aus. Marie ſtutzte zwar bei dem unerwarteten
Anblick, ſchien jedoch keineswegs aus der Faſſung

gebracht.

„Ah, Miß Fortescue!“ ſagte ſi
e in ruhigem

Ton, öffnete das Thor, ſchloß e
s hinter ſich und

wollte ohne ein weiteres Wort ihren Weg fortſetzen.
Solche Frechheit war der ſtockſteif daſtehenden

Dame doch noch nicht vorgekommen.

„Aber – Prinzeß!“ rief ſi
e im Tone tiefer

ſittlicher Entrüſtung.

„Sie wünſchen?“ fragte Marie, ſi
e mit einem

kurzen Seitenblick ſtreifend.

„Ich bin im höchſten Grade überraſcht, Sie hier

zu treffen!“
„In der That?“
„Ich hatte verſtanden, Sie wollten nach Lympſtone,

Prinzeß!“
„Da haben ſi

e ganz richtig verſtanden, Miß
Fortescue.“
„Ja, aber – dies hier iſt Craggy Nook!“
„Allerdings, und d

a oben, irgendwo hinter dem
Berg, liegt Lympſtone. Sehen kann man's noch
nicht. Sie entſchuldigen, Miß Fortescue! Ich habe

e
s

ein wenig eilig.“

Da ging ſi
e hin, und hier, nach Luft ſchnappend

vor Wut, ſtand die graue Jungfrau. Als ſie einiger
maßen wieder zu Atem gekommen war, überlegte
ſie, was ihr zunächſt zu thun obliege.

Sie war zum Thee geladen in der Stadt. Bei

der guten Freundin gab e
s

vortrefflichen Kuchen und
den neueſten Klatſch. Klatſchmaterial zu erwerben

und weiter zu verbreiten, war für ſi
e

Lebenszweck.
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Leiſtete ſi
e

der Einladung nicht Folge, ſo ſah ſi
e

ſich morgen außer ſtande, dem Neuigkeitsbedürfnis

ihrer Bekannten Genüge zu thun. Sie verlor dadurch

a
n Preſtige.

Doch was lag a
n ihr? Hier kam vor allen

Dingen Mrs. Eagles in Betracht. Durfte ſi
e

dieſe

edle Frau eine ganze Nacht lang in Unwiſſenheit

laſſen über das anſtößige Treiben ihrer Geſellſchafterin?
Nimmermehr!

In hehrer Selbſtverleugnung kehrte Miß Fortescue
Klatſch und Kuchen ihren Rücken und ſtieg wieder
bergan. –
Daß der böſe Leumund ihr folgte, davon ahnte

Marie derweilen nichts. Sie hatte aus den Worten
der Schmarotzerin bloß müßiges Erſtaunen heraus
gehört. Der Gedanke, daß ſi

e

durch ihren Beſuch

bei Jack in den Augen der Prüderie die Schicklich
keit verletzt haben könne, lag ihr ja auch ſo fern.
Sie war für den Moment außer ſtande, irgend

etwas unſchicklich zu finden, als Jacks Benehmen
gegen ſie. Ihre erſte Entrüſtung darüber hatte ſich
gelegt, ſi

e fühlte ſich jetzt nur noch in tiefſter Seele
betrübt.

Auf das reinſte Bild, das ſi
e in ihres Herzens

Schrein hegte, war ein häßlicher Fleck gekommen.

Ihr Ritter ohne Furcht und Tadel hatte leichtfertige
Anwandlungen. Er konnte eine lieben und eine
andere küſſen. Dazu war e

r fähig – Jack!
Troſtlos wanderte Marie ihre Straße, blaß und

bedrückt langte ſi
e in Lympſtone Caſtle an.

Am Eingang zu Kates Turm begegnete ihr
Hannah.
„Ach, Prinzeß Marie, welch ein Glück, daß

Sie kommen!“ rief das gute Mädchen. „Hundertmal
habe ic

h

hin wollen, um Sie zu holen, aber ſi
e litt

e
s ja nicht.“

„Wer? – Kate?“ fragte Marie haſtig.

iſ
t

doch nicht etwa krank?“
„Nein, krank nicht gerade,“ ſeufzte Hannah,

deren Augen ſich mit Thränen füllten, „doch mir

iſ
t

furchtbar bange um ſie. Mit Sir Frederick,“
ſetzte ſi

e

ſtockend hinzu, „fing das auch ſo an.“

„Hannah!“ ſtieß Marie entſetzt hervor. „Sie
werden doch nicht glauben –“
„Gott bewahre mich, daß ich's glauben ſollte!“

ſchluchzte das treue Geſchöpf, „aber ſi
e iſ
t

ſo ver
ändert, Durchlaucht, ſo ſchrecklich verändert. Sonſt
pflegte ſi

e wohl zu ſagen: „Wenn irgend jemand

auf der Welt, ſo habe ic
h

Dich lieb, Hannah.“
Doch nun, o

b

ſi
e

mich anſieht oder Mademoiſelle,

die ſi
e in den Tod nicht ausſtehen kann, das iſt ſo

ziemlich eins. Ich ſag' das nicht, weil mich's kränkt,
Durchlaucht – ach, nein, das dürfen Sie nicht
glauben, aber -–“
„Wo iſ

t

ſi
e jetzt?“ fragte Marie mit bebenden

Lippen. „Doch nicht ausgegangen?“

„Ausgegangen? Ach, Prinzeß Marie, das iſt

ja gerade noch das Schlimmſte a
n

der ganzen Sache!
Höchſtens, daß ſi

e

abends ſpät noch mal durch den

Park läuft; bei Tage ſetzt ſie keinen Fuß mehr vor
die Thür. Das Sonnenlicht ſe

i

ihr zuwider, ſagt

ſie, und ſo ſitzt ſi
e

denn immerfort in ihrem dunkel

„Sie
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verhangenen Zimmer, lieſt traurige Gedichte oder
brütet ſo vor ſich hin. Und wenn ic

h

mit Eſſen

oder Trinken komme, dann heißt's: „Nimm das
weg, Hannah, ic

h

kann's nicht ſehen!“
Bangen Herzens ſtieg Marie die Treppe hinauf.
In den kleinen Salon tretend, erblickte ſi

e

die Gou
vernante, die ſich in Romanlektüre vertieft auf einem

Ruhebett räkelte. Mit einem flüchtigen Gruß ſchritt

ſi
e

a
n

dieſer vorüber und pochte a
n

die Thür des
Schlafgemachs. Als nach ſekundenlangem Warten
kein Hereinruf erfolgt war, hob ſi

e

die Klinke und
trat über die Schwelle.

Totenſtille herrſchte in dem dämmerigen Gemach.

In einer der Fenſterniſchen, deren niedrige Simſe
gepolſterte Sitze boten, lag Kate. Sie hatte die
Füße zu ſich heraufgezogen, das Antlitz auf die
Bruſt geſenkt, die Augen geſchloſſen.
„Sie ſchläft,“ dachte Marie, regungslos ſtehen

bleibend.

Allein ſi
e

ſchlief nicht. Es bedurfte nur erſt
einiger Sekunden, bevor das leiſe Klirren der wieder

in das Schloß fallenden Thür bis in ihre Gedanken
verſunkenheit hineindrang, dann drehte ſi

e langſam

den Kopf und ſagte, die Lider hebend, ohne jedwede

Ueberraſchung oder freudige Erregung im Ton:
„So? Du biſt's.“
Marien war's beim Anblick des ſchmalen, blaſſen

Geſichtchens wie ein Stich durch das Herz gegangen,

aber ſi
e zwang ſich zur Heiterkeit.

„Ja, ic
h bin's,“ ſagte ſie, raſch näher tretend

und die eiskalten Finger der Daliegenden in ihre
kleinen, warmen Hände nehmend. „Was treibſt Du
denn hier im dunklen Winkel, Liebling? Ich fürchtete
ſchon Dich nicht zu Hauſe zu treffen. Bei dem
ſchönen Wetter, meinte ich, liefeſt Du ſicher im

Wald herum, und ic
h

würde Mühe haben, Dich zu

erwiſchen.“

„So? Iſt's ſchönes Wetter?“ murmelte Kate
apathiſch.

„Kein Wunder,“ lächelte Marie, „daß Du nichts
davon merkſt, hier hinter geſchloſſenen Fenſtern und
Vorhängen.“ Und ſi

e

hob die Hand, wie um den
Vorhang zurückzuſtreifen, doch Kate wehrte ihr mit
plötzlicher Heftigkeit.
„Laß, laß!“ rief ſi

e mit offenbarer Angſt in

der Miene. „Ich halte e
s

nicht aus. In der Küche
ſind ſi

e

ſo laut. Es iſt ein ewiges Schwatzen und
Lachen. Ich begreife nicht, was die Leute immer

zu lachen haben. Ich finde nichts zu lachen!“
Die Apathie ſchien ſi

e verlaſſen zu haben, e
s

war jetzt eine unſägliche Bitterkeit im Klang ihrer
Stimme.

„Wie ſollteſt Du auch – hier in der düſteren
Einſamkeit!“ entgegnete Marie, die alle Mühe hatte,
ihren leichten Ton beizubehalten. „Setz Deinen

Hut auf und komm mit hinaus. Ich will Dir ſchon
etwas Luſtiges zeigen.“
„Nein, nein,“ ſtammelte Kate, ſich mit dem

Ausdruck des Widerwillens in den Zügen feſter in

ihre Ecke ſchmiegend, „ich mag nicht – ic
h

kann

nicht.“

„Auch gut,“ nickte Marie, „bleiben wir alſo

hier.“ Und einen Stuhl dicht neben den Fenſterſitz
ſchiebend, ſetzte ſi

e

ſich und ſuchte die ſchlanke Geſtalt

der Freundin a
n

ſich zu ziehen.

Momentan ſtemmte und ſteifte ſich Kate gegen

dieſe Umarmung, dann ging e
s wie ein Beben durch

ihre Glieder, wie ein Zucken durch ihre Züge. Mit
einem Aufſchluchzen ſank ihr Haupt a

n Mariens
Schulter, und ein Strom von Thränen brach aus
ihren Augen.

Marie ſchmiegte ſanft ihre Wange gegen das Gold
haar und wartete, bis das Schluchzen verſtummt war.

„Was quält Dich, Katie,“ forſchte ſi
e

dann

leiſe, „ſag mir's und erleichtere Dein Herz.“
„Es iſt eine ſchlechte Welt,“ ſtieß Kate leiden

ſchaftlich hervor. „Ich haſſe ſie, und ic
h

haſſe alle

Menſchen darin !“

„Alle doch wohl nicht, Liebling?“
„Mitunter, ja! Mitunter, wenn ic

h

Hannah

ſehe, dann ſage ic
h

mir: „Sie thut nur ſo
,

als o
b

ſi
e für mich durchs Feuer ginge – und vorhin,

wie Du zur Stube hereinkamſt, d
a

dachte ich: „Sie

iſ
t

im Grunde wohl auch nicht beſſer als die übrigen.“
„Nun, wenn ic

h

auch nicht viel tauge,“ ent
gegnete Marie ſanft, „daß ic

h

e
s gut mit Dir meine,

iſ
t gewiß.“

„Du – nicht viel taugen?“ fuhr Kate auf.
„Meinſt Du, ic

h

wüßte e
s nicht, daß Du ein Engel

biſt? Das iſt ja eben mein Unglück, daß ic
h

das

Falſche denken muß, meiner eigenen beſſeren Einſicht

zum Trotz!“
„Engel gibt's nicht, Katie, Teufel, das heißt:

vollkommen ſchlechte Menſchen aber auch wohl kaum.“

„Mir laufen genug in den Weg.“

„Dir? Hier in Deiner engen Einſiedelei?“
„O, meine Einſiedelei iſt ſo weit wie das Schloß,

und Du glaubſt nicht,“ – dies ſagte ſi
e mit einem

Ausdruck des Ekels in den Zügen – „was ſo e
in

Schloß a
n

Geſindel faſſen kann!“
„Katie!“

„Du glaubſt e
s wirklich nicht! Es iſ
t

zwar

feines, vornehmes Geſindel, aber –“ Wieder jener
Ausdruck des Ekels. Dann, nach einer Pauſe mit
hartem Auflachen: „Uebrigens habe ic

h

auch ſchon

hier in meiner engſten Klauſe einen Teufel in

Geſtalt einer Gouvernante, die alle ihre Pflichten
vernachläſſigt, die mit jedem Wort, das ſi

e ſpricht,

eine Lüge ſagt, und die mit jedem Mann, der ih
r

in die Quere kommt –“
„Katie!“ rief Marie wieder, und das heiße Blut

ſchoß ihr in die Wangen.
„Ja, das Thema iſ

t

nicht ſchön,“ murmelte
Kate, „wir wollen e

s lieber fallen laſſen.“
„Nein, nein, ſprich weiter, erleichtere Dein Herz!
Mir thut's ja nur ſo furchtbar leid, daß Du, gerade
Du um ſolch häßliche Dinge wiſſen mußt.“
„Gerade ic

h

bin lange genug blind geweſen,“

erwiderte Kate mit einem bitteren Zucken der Lippen.

„Noch vor ein paar Wochen exiſtirte von den häß
lichen Dingen keines für mich, d

a

kam jene nächtliche

Scene im Park, mir die Augen zu öffnen. Null

mußte ic
h ſehen, ic
h

mochte wollen oder nicht, und

je mehr ic
h

ſah, deſto grauer ward mir der Himmel,
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deſto farbloſer die Welt. Endlich aber, als die häßliches Lachen, und ic
h

bin überzeugt, Du thuſt
gräßlichſte Entdeckung kam –“ ein Schauder über
rieſelte ſi

e – „da war das letzte bißchen Licht und
Glanz verſchwunden und um mich her alles Nacht.“

„Von welcher Entdeckung redeſt Du?“ fragte
Marie mit einem angſtvollen Blick in das Antlitz

der Freundin, das in jedem Zug das Grauen malte.

Kate antwortete nicht ſogleich. Dann die Lippen

leicht von den Zähnen zurückziehend, als ſcheue ihr
Mund ſich vor der Berührung mit den Worten, die

e
r äußern mußte, ſagte ſie: „Ich nannte die –

Frau, die ic
h

in jener Nacht bemerkte, die Herzogin
von Bangor. Ich – that der Herzogin unrecht.
Sie iſ

t

ſeit Wochen fort, und ein Stelldichein, wie

ic
h

e
s Dir beſchrieb, fand – wieder vorgeſtern

abend ſtatt.“

„Ha! Und Du weißt, wer . . .?“
„Ich habe ſi

e

erkannt. – Ich mußte wohl –

ſi
e ging ja dicht a
n

mir vorüber – ſo dicht, ic
h

hätte bloß die Hand auszuſtrecken brauchen, um ſi
e

zu faſſen. Warum ic
h

e
s

nicht that? Gott weiß

es! Ich hatte doch keine Rückſicht zu nehmen –

auf ſi
e nicht! Sie hat mir zur Qual gelebt, ſeitdem

ic
h

denken kann, und wenn ic
h

einen Menſchen haſſe,

aus tiefſter Seele haſſe, ſo iſ
t

ſi
e es!“

Die letzten Worte wurden faſt wild hervorgeſtoßen.
Der ſchlanke Körper der Sprecherin bebte, ihre Hände
hatten ſich geballt, in ihren Augen loderte eine ver
zehrende Flamme.

Marie ſah e
s mit Entſetzen. „Kate,“ ſtammelte

ſi
e zaghaft, „von wem – redeſt Du eigentlich.“

Und als ihr keine Antwort ward, fuhr ſi
e in be

ſchwörendem Ton fort: „Du ſollteſt Dich nicht ſo

aufregen, liebes Herz, es könnte Dir ſchaden!“
„Soll ic

h

etwa ſtill ſitzen,“ fuhr Kate auf, „und

e
s ruhig mit anſehen, daß man meinem Vater

Schimpf anthut?“
„Schimpf?“ wiederholte Marie. „Weil dieſe

Begegnungen in ſeinem Häuschen ſtattfinden? Ver
zeih mir, Katie, aber das – das klingt mir doch
ein bißchen übertrieben.“
Kate ſah ſi

e an, groß und ſtaunend. „Ja, be
greifſt Du denn gar nicht?“ fragte ihr Blick.
Allein Marie war himmelweit davon entfernt,

zu begreifen. Sanft beſchwichtigend fuhr ſi
e fort:

„In Deiner Stelle, mein Liebling, würde ic
h

machen,

daß ic
h

die ganze häßliche Angelegenheit aus meinen
Gedanken und aus meinem Leben los würde.“

„Das will ic
h

auch,“ verſicherte Kate in hartem
Ton. „Die nächſte Gelegenheit laſſe ic

h

nicht un
genützt vorüber gehen, verlaß Dich darauf!“
„So meine ich's nicht, Katie! Daß Du dieſen

Menſchen im Park auflauerſt und Dich gar mit
ſolch einer Frau in Erörterungen einläſſeſt, ziemt
ſich nicht für Dich. Deine Pflicht iſt's, zu thun,

was ic
h Dir ſchon einmal riet, nämlich – Deine

Mutter in dieſe Dinge einzuweihen.“
Wieder kam jener große, ſtaunende Blick von

Kate. Dann plötzlich entfuhr ihr ein ſchneidendes
Lachen.

Der Ton fiel verletzend auf Mariens Ohr. „Pfui,
Katie,“ ſagte ſi
e ſtirnrunzelnd, „das war ein
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Deiner Mutter unrecht damit. Daß ſi
e ihrer einzigen

Tochter kein Gehör und keinen Glauben ſchenken ſollte,

iſ
t ja undenkbar. Ich meine, im Gegenteil, ſi
e

wird Dir's danken, wenn Du ſprichſt, und ſich be
eilen, mit ſolchen Gäſten aufzuräumen. Sie hat ſich
doch am Ende auch ihren eigenen Ruf zu wahren,
und derartige Geſellſchaft im Hauſe iſt, meine ich,
für eine alleinſtehende Frau kompromittirend. So
lange ſi

e

nichts weiß, freilich, kann ſi
e

auch nicht

handeln.“
„Beruhige Dich,“ ſagte Kate wieder mit dem

ſtahlharten Stimmklang, „ſie ſoll alles wiſſen.“

„So iſt's recht,“ rief Marie, durch dieſe raſche
Wirkung ihrer Worte ebenſo überraſcht wie erfreut.

„Geh zu ihr ſo bald wie möglich. Wälze Dir die
Laſt von der Seele, auch in Bezug auf dieſe fürchter
liche Gouvernante, und Du wirſt wieder freier atmen
können.“

„Meinſt Du?“ murmelte Kate mit einem ſonder
baren Zucken der Lippen.

„Ich weiß es, Katie. Iſt die Verworfenheit
einmal aus Deinem Geſichtskreis entfernt, wirſt Du
bald vergeſſen, daß ſi

e exiſtirt, und allgemach, wie

Du dies vergiſſeſt, wird ſich die Welt um Dich
wieder aufhellen. Statt uns arme Menſchen alle
ſamt zu haſſen, werden wir Dir leid thun, denn
Du wirſt Dir ſagen, daß wir ja nur darum ſchlecht
ſind, weil wir ſo ſchwere Mühe haben, gut zu ſein,
und dann wirſt Du wieder Freude a

n

Deinen
Spaziergängen finden, Freude a

n

Deinen Büchern

und doppelte Freude a
n – Deinem Geſang.“

Kates Züge verzerrten ſich qualvoll, als die
tröſtliche kleine Rede ſo ſchalkhaft ausklang.

„Ich ſinge nicht mehr!“ ſtieß ſi
e rauhen Tones

hervor.
„Aber, Katie! Abends doch?“
„Weder abends noch morgens.“

„Wie? Auch hier etwas nicht in Ordnung?“
rief Marie im Tone ſchmerzlichen Bedauerns.

„Er hat meine kleinen Lieder ſatt bekommen.
Kein Wunder auch, e
s war nicht viel daran!“ Und

von einem neuen Verzweiflungsanfall gepackt, warf
das arme Kind ſeine Arme auf den Fenſterrand,
preßte das blaſſe Geſichtchen darauf und brach, wie
vorhin, in krampfhaftes Schluchzen aus.
„Ach, laß das Weinen,“ bat Marie, „liebe,

liebe Katie, beruhige Dich! Satt bekommen? Wie
weißt Du das? Du haſt doch mit ihm ſelbſt nicht
geſprochen?“

„Iſt e
s

nicht Beweis genug, daß e
r

fortbleibt?“
ſchluchzte Kate.

„Seit wann iſ
t

e
r fort geblieben?“

„Heute werden e
s

zehn Tage.“

„ Zehn Tage erſt? Pah! Dann iſt's zum Ver
zweifeln wahrlich noch zu früh. Er wird eben ver
reiſt ſein, entweder in Geſchäften oder einer Ein
ladung folgend. Er darf doch am Ende weder ſeine
Pflichten vernachläſſigen noch ſeine ſämtlichen Freunde
vor den Kopf ſtoßen, weil er Kate Armitage ſo viel

lieber ſingen hört. Das ſiehſt Du doch ein, Närrchen,
nicht wahr?“

45
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„Er iſ
t

in Garſton Hall, ic
h

weiß e
s

durch

Hannah.“
„Nun, dann hat e

r

eben d
ie Influenza wie alle

Welt, oder wenn Dir dies zu ſchrecklich iſt, auch
meinetwegen nur eine Erkältung, die ihm das Herum
ſtehen in der Abendkühle verbietet. Für ein zehn
tägiges Fortbleiben gibt's tauſend Erklärungen. Uebe

Du Dir nur ein neues Liedchen ein, er wird ſchon
morgen oder übermorgen wieder erſcheinen.“

So fuhr ſie fort, auf die Bekümmerte einzureden,
bis dieſe endlich, ſich die Augen trocknend, ſagte:

„Ach, könnteſt Du doch immer bei mir ſein!“
„Du lieber Gott! Nicht einmal wiederkommen
kann ic

h ja,“ dachte Marie, aber ſi
e ſprach e
s

nicht
aus, e

s wäre ihr zu grauſam erſchienen in dieſem

Moment. Sie ſuchte nur, ſo ſchwer e
s ihr um das

Herz war, das Geſpräch auf heitere Gegenſtände zu

lenken.

Es gelang ihr auch hin und wieder, ein Lächeln
auf der Freundin Lippen zu locken, allein den größten

Teil der Zeit blickten die blauen Augen müde und
teilnahmlos, und daß der böſe Geiſt der Schwermut
keineswegs verſcheucht war, davon lieferten ein paar
Bemerkungen den Beweis, die ſi

e im Laufe des
Nachmittags machte.

Einmal ſagte ſi
e völlig unvermittelt: „Neulich,

als Du hier in das düſtere Zimmer tratſt, d
a ward

e
s wie mit einem Schlage hell – heute nicht.“

Ein andermal: „Ich will Dir alles glauben,
Marie, nur nicht, was Du a

n jenem Sonntag be
haupteteſt, daß das Glück noch einmal wieder auf
erſtehen kann, wenn e

s

ſieben Jahre im Grabe ge
legen hat.“
Plötzlich, mitten in einem Geſpräch über Lieblings

dichter:

„Wenn ic
h

nur wüßte, wer der Mann ſein mag!“

„Welcher Mann?“ fragte Marie verwundert.
„Der in das Epheuhäuschen kommt!“
„Katie, ic

h

dachte, Du wollteſt Dir dieſen Menſchen
aus dem Sinn ſchlagen!“
„Ich wollte wohl, ic

h

kann nur nicht. Löwen
und Tiger ſind leichter zu zähmen als Gedanken.
Hundertmal am Tage lenke ic

h

die meinen von der

verhaßten Fährte fort, aber immer ſind ſi
e

wieder

darauf. Wer e
r wohl ſein mag – ein Fremder,

oder ein Einheimiſcher? Einer, der nicht ahnt, was
für eine falſche Frau ſi

e iſt, oder einer, der ſi
e

genau kennt und ſo ehr- und pflichtvergeſſen iſ
t

wie ſi
e

ſelber? – So geht mir's im Kopf herum
und läßt mir keine Ruhe. Geſtern, bis in die Nacht
hinein, habe ic

h

hinter der ſüdlichen Parkmauer ge

ſtanden und immer den Weg hinuntergeſpäht, der

a
n

der Klippe entlang führt, aber e
s iſ
t

niemand

gekommen – außer Mr. Vernon, und der kann e
s

doch nicht ſein.“
„Katie!“ fuhr Marie entſetzt auf.
„Nein, nein, ic
h

weiß e
s ja,“ ſtammelte Kate,

„Dein Freund iſ
t

über jeden Argwohn erhaben.

Der – andere war auch, meine ich, größer wie er.“
Als der Abend herannahte, ward Kate, die bis

dahin faſt regungslos geſeſſen hatte, von einer

nervöſen Unruhe ergriffen. Sie ſprang auf, ging

im Zimmer hin und her, ſchob und rückte zwecklos

a
n

Tiſchen und Stühlen herum, öffnete endlich das

Fenſter und erklärte mit hörbarer Genugthuung, daß

man heute Vollmond habe.
„Gut,“ ſagte Marie, „er wird meinen Pfad

beleuchten. Um neun Uhr muß ic
h

nämlich daheim
ſein. Du gibſt mir Hannah mit?“
„Selbſtverſtändlich,“ antwortete Kate. „Ich will

nur raſch erſt den Thee beſtellen!“ Und ſi
e flog

förmlich auf die Schelle zu.
Dann, nach kaum beendetem Mahl fuhr ſi

e mit

faſt unhöflicher Haſt vom Tiſch auf und befahl der
Jungfer, die ſervirt hatte: „Nimm Hut und Mantel
um und erwarte uns am Hauptthor, Hannah!“
Und ſich zu Marien wendend: „Bis dahin begleite
ich Dich!“
Das gute Mädchen, das a

n

der ungewohnten

Lebhaftigkeit ihrer jungen Herrin ihre argloſe Freude
hatte, warf Marien im Hinausgehen einen dankbaren

Blick zu. Dieſe aber dachte bei ſich: „Es iſt kaum
acht Uhr. Es ſcheint, ſi

e

kann mich nicht raſch genug

los ſein.“ Und unter bangem Herzklopfen nahm
ſie, kaum daß ſich die Thür hinter der Dienerin
geſchloſſen hatte, der Freundin Hand.
„Katie,“ bat ſi

e leiſe, „Du wirſt nicht wieder
bis in die Nacht hinein nach jenem Menſchen aus
ſpähen? Verſprich mir das!“

„Ich – verſpreche Dir's,“ erwiderte Kate nach
kurzem Zögern.

„Und nicht wahr, Liebling, daß Du in dieſer
Sache mit Deiner Mutter, nur mit Deiner Mutter
reden willſt, das haſt Du mir ſchon verſprochen?“
„Ja!“
Bei dieſem „Ja“, deſſen überlauter, harter Klang

ſi
e zuſammenfahren machte, hob Marie den Blick.

Das Antlitz der andern erſchien ihr wie eine tote
Steinmaske, nur die Augen darin hatten unheimliches
Leben.

„Katie,“ ſtieß ſi
e angſtvoll heraus, „dieſe fort
währende innere Erregung bringt Dich noch um!“
„Meinetwegen,“ entgegnete Kate bitter, „der

Tod kann nicht ſchlimmer ſein als dieſes Leben!“
Dann ſtiegen ſi

e

die Treppe hinunter.
Unten angelangt ſchob Marie ihren Arm unter

den der Freundin. „Kehre gleich vom Thor in

Dein Zimmer zurück, Katie!“ flehte ſie.
„O, einen kleinen Umweg wirſt Du mir geſtatten

müſſen,“ erwiderte Kate in etwas unwilligem Ton.
„Katie, liebe Katie, thu mir den Gefallen!“
„Warum in aller Welt?“
„Ich weiß nicht, aber ic

h

habe eine Todesangſt,

Dir möchte etwas zuſtoßen.“
„Meinſt Du, daß ſich in unſerem Park Mörder

verſteckt halten?“

„Wenn ic
h

auch nur dächte, Du begegneteſt jener

Frau wieder, ic
h

ginge nicht ruhig fort.“

„Pah! Sie wird keinen Dolch bei ſich tragen,
und ic

h – da! ſieh her – ich habe leere Hände.“
„Das iſt's nicht, aber –“
„Quäle mich nicht, Marie! Ich kann nicht ins

Haus zurück, bevor ic
h

mich überzeugt habe, daß –

d
a unten alles in Ordnung iſt.“
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„So laß mich mit Dir!“
Kate ſtand einen Moment unſchlüſſig, dann ſagte

ſie: „Gut, ſo komm!“
Es war ein weit und breit berühmter Park.
Er enthielt eine Rieſeneiche, der man das Alter
des Schloſſes gab, und auch ſonſt an gewaltigen

Bäumen eine Fülle. Seit Jahrhunderten reſpektirte

die Art dieſe hehren Zeugen der Vergangenheit. Der
Natur war es vorbehalten, ihnen ihr Lebensziel zu
ſtecken. Sie ſandte den Sturm, ſi

e

ſandte den Blitz,

ſi
e ließ auch wohl a
n

einem Sommertage, a
n

dem

ſich nicht das leiſeſte Lüftchen regte, eine mächtige

Ulme im vollen Blattſchmuck krachend niederſchlagen.

Allein dicht blieb trotzdem das Zweiggewirr. Stellen
weiſe drang bei Tage die Sonne kaum hindurch,
geſchweige denn der Mond bei Nacht.
Marien ward gleich nach den erſten Schritten

beklommen zu Mute. „Man ſieht ja kaum die

Hand vor Augen,“ flüſterte ſie, ſich eng a
n

Kate
ſchmiegend; „daß Du Dich zurecht finden kannſt in
ſolcher Finſternis!“
„Im Schlaf könnte ic

h das,“ lautete die Ent
gegUUllg.

-

Nachdem ſi
e

eine Weile geradeaus gegangen

waren, machten ſi
e

eine Wendung rechts, dann wieder

eine links. Nun lichtete ſich das Dickicht, die Baum
ſtämme traten, eine lange, breite Allee bildend, aus
einander, und durch das Laubgewölbe oben fand

hin und wieder ein Mondſtrahl ſeinen Weg.
„Da iſ

t es,“ ſagte Kate, auf ein kleines Ge
bäude mit einem Miniaturportikus und einem Türm
chen ganz am Ende des Baumgangs deutend.
„Richtig, das Epheuhäuschen,“ murmelte Marie,

deren Herzklopfen bänglicher wurde.
„Siehſt Du Licht?“
„Nur den Mond, der ſich in den Fenſtern ſpiegelt.

Es wird niemand darin ſein. Komm, laß uns
umkehren!“
„Nein, ic

h

muß meiner Sache erſt ganz gewiß

ſein. Wenn Du Angſt haſt, ſo bleib hier und
warte, bis ic

h

zurückkomme.“

Daß ihr ſterbensangſt war, konnte Marie ſich
nicht verbergen, doch ſi

e preßte ihren Arm nur feſter

in den der Freundin.

So ſchritten ſi
e dann haſtig vorwärts, auf das

Epheuhäuschen zu und ſodann ſpähend um dasſelbe

herum.

Nicht der leiſeſte Flüſterlaut ſcholl heraus, und
zwiſchen den von innen vorgeſchobenen Fenſterläden
blinkte kein Lichtſtrahl.

Marie that einen tiefen, erleichterten Atemzug.

„Du haſt Dich überzeugt, daß alles in Ordnung
iſt?“ fragte ſie.
„Ja,“ antwortete Kate zögernd.
Sie kehrten um, hatten ſich aber erſt eine kleine

Strecke entfernt, d
a ging e
s plötzlich wie ein Ruck

durch Kates Geſtalt. Sie ſtand wie angewurzelt,
und ihre Finger umſpannten die der Gefährtin mit
ſchmerzhaftem Druck.

„Was iſt?“ wollte Marie fragen, doch noch
bevor ſi
e

die Lippen öffnen konnte, fühlte ſi
e

ſich

mit Blitzesſchnelle ſeitwärts geriſſen und in den

e
s

bedurfte der Ermahnung nicht, Marie war ſchon
vor Schrecken ſprachlos. Die Linke feſt auf die
Bruſt gepreßt, um das laute Schlagen ihres Herzens

zu dämpfen, ſtand ſi
e angſtvoll aufhorchend.

Ein leichter Tritt ward vernehmbar, begleitet
von einem Geräuſch, wie wenn eine Frau ihre
Seidenſchleppe hinter ſich her über den Kies des
Weges zieht. Näher kam es, die Allee herunter –

immer näher. Jetzt tauchte aus dem Baumſchatten

eine hohe Geſtalt auf, und jetzt flackerte ein neu
gieriger Mondſtrahl, der ſich durch das Gezweig
geſtohlen hatte, über ein Antlitz hin, das Marie
nicht oft geſehen hatte in ihrem Leben, das ſi

e

aber

trotzdem ſofort wiedererkannte. Dafür, daß ihr kein
Laut entſchlüpfte, ſorgte Kates Hand, die ſich mit
einer raſchen Bewegung auf ihren Mund gepreßt
hatte.

Nun war die Geſtalt vorüber. Nach wenigen

Sekunden trat ſie drüben, neben dem Epheuhäuschen,

voll in das Mondlicht. Man ſah den Spitzenſchleier,

der das Haupt umgab, den langen dunklen Mantel,
der mit Ausnahme der hellen Seidenſchleppe, die

auf dem Kies lag, die ganze Figur umhüllte. Jetzt
ſtreckte ſich unter dem Mantel ein juwelengeſchmückter
Arm hervor, jetzt hörte man einen Schlüſſel ſich

klirrend im Schloß drehen, eine Thür in ihren
Angeln knarren, und jetzt war nichts mehr zu hören
noch zu ſehen.

Mit einem Ruck wandte Kate Marien ihr Antlitz zu.
„Begreifſt Du nun endlich?“ ziſchte ſi

e

durch

die zuſammengebiſſenen Zähne.
„Katie,“ ſtammelte Marie, „es war ja Deine

Mutter! Ich habe ſi
e

deutlich erkannt.“
„Nun, dann weißt Du, daß . . .“
Unter dem ſtahlharten, haßerfüllten Blick von

Kates Augen ging Marien ein ſchreckliches Licht auf.
„Um Gottes willen,“ brachte ſi
e

ſtockend hervor,

„Du willſt doch nicht ſagen, daß Deine Mutter
und – und jene Frau, von der Du ſprachſt –“
„Sie ſind ein und dieſelbe Perſon.“
„Entſetzlich!“

„Ja wohl, entſetzlich! Ich habe Dir verſprochen,
mit ihr zu reden, und ic

h

werde e
s thun – jetzt,

dieſen Moment noch!“
Einen wilden Entſchluß in den Mienen, wollte

ſi
e aus dem Gebüſch heraus, allein Marie ſtand ihr

plötzlich im Wege.
„Katie,“ rief ſie, ihr beſchwörend die Hände

entgegenſtreckend, „thue es nicht! Liebſte, beſte Katie,

e
s geziemt Dir nicht – es iſt haarſträubend, wider

natürlich, daß Du, das Kind, mit Deiner Mutter
rechten willſt!“
„Widernatürlich?“ entgegnete Kate hart und

höhnend. „Widernatürlich iſ
t ihr Benehmen gegen

mich geweſen von meiner Wiege an. Sie hat mir
meine Kindheit, hat mir meine Jugend verleidet, und
Du willſt, daß ic

h

in ihr meine Mutter ſehen ſoll?
Unmöglich! Ich habe nie eine Mutter gehabt –
nie! Ich habe nur einen Vater, und meines Vaters
Ehre zu verteidigen, bin ic

h

hier!“

Mit einer heftigen Geberde ſtieß ſi
e

die Flehende
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zur Seite und ſtürzte an ihr vorüber, auf das
Epheuhäuschen zu. Auf halbem Wege jedoch ſtockte
ihr Fuß. Sie fuhr mit der Hand in die Taſche.
„Der Schlüſſel,“ ſtieß ſie, faſt weinend vor Wut,

hervor, „der unglückliche Schlüſſel, ic
h

habe ihn
vergeſſen!“ Und haſtig Kehrt machend, flog ſi

e mehr,

als ſi
e ging, in der Richtung des Schloſſes davon.

Ein Stück Weges lief Marie ihr nach. Dann
ſtand ſi

e

wieder ſtill. Es nützte nichts. Sie holte
die Fliehende nicht ein. Es war auch beſſer, ſi

e

harrte aus auf ihrem Poſten. Vielleicht gelang e
s

ihr doch noch, die Zurückkehrende zu beſänftigen,

oder wenn nicht, dann war ſi
e jedenfalls da, um

ihr zur Seite zu ſtehen.

Gegen wen? Gegen die Mutter? Sie durfte
ſich doch in dieſe Angelegenheit nicht hineinmiſchen –
unmöglich! Nein, nein, das wollte ſi

e
auch nicht,

e
s gab auf der Welt nichts, das ihr mehr wider

ſtrebte. Nur irgendwo in der Nähe halten wollte

ſi
e

ſich.

So trat denn Marie wieder in das Gebüſch

zurück. Die Hände krampfhaft ineinander flechtend
ſtand ſi

e

d
a

und ſpähte unverwandt nach der Rich
tung hin, in der Kate verſchwunden war.

Auf einmal fühlte ſi
e

ſich durch ein Geräuſch
veranlaßt, den Kopf nach dem Häuschen zu wenden.
Da ſah ſie, – oder täuſchte ſi

e

ſich? – daß unter
dem kleinen dunklen Portikus eine Geſtalt verſchwand.
Nein, getäuſcht hatte ſi

e

ſich nicht, denn jetzt
klang wieder jenes Kreiſchen wie von einem Schlüſſel,

der ſich im Schloß drehte, jenes Knarren einer Thür
herüber. Sicherlich – ihr ward heiß und kalt bei
dem Gedanken – ſicherlich war jetzt der Unbekannte
eingetreten.

Aber – nein! Da ſtand e
r ja – zwar halb

wegs im Schatten, allein ſichtbar trotzdem. Heraus
getreten alſo war er, und – merkwürdig! – mit
dem Fortgehen hatte e

r

keine Eile. Unbeweglich
ſtand e

r, immerfort, wie es ſchien, nach dem Portikus
hinſtarrend. Er wartete vielleicht – auf ſie?
Doch ſi

e

erſchien nicht, und jetzt drehte e
r ſich,

mit einem Kopfſchütteln, wie e
s ſchien, um und

kam daher, die Allee herauf.

„Der gräßliche Menſch,“ dachte ſie, „daß e
r

mich nur nicht ſieht! Ich möchte nicht von ſolch
einem Menſchen angeredet werden, um keinen Preis.“
Sie raffte ihr Kleid enger a

n

ſich und ſchmiegte

ſich feſter a
n

den Baumſtamm, hinter dem ſi
e ſtand,

preßte die Stirn daran und ſchloß die Augen. Allein
ſchon nach einer Sekunde öffnete ſi

e

dieſe wieder.
Es war etwas in dem Schritt des Mannes, das ſi

e

dazu veranlaßte, nur in dem Klang d
e
s

Schrittes
vorerſt und nun, wie ſi

e in banger Ahnung hinſah,

auch in der Körperhaltung, in der Bewegung. So,

den Kopf ein klein wenig zur Seite geneigt, die

Hände in den Taſchen ſeiner Joppe, etwas weit und
raſch ausſchreitend, ſo – e
s war, als legte ſich

eine eiſige Hand auf ihr Herz – ſo ging Jack
Vernon.

Im Nu war ſi
e aus ihrem Schatten heraus.
Mitten in ſeinem Wege ſtand ſie, ſo plötzlich, daß

e
r förmlich zurückprallte.

„Du?“ ſtieß ſi
e außer ſich hervor. „Du hier?“

„Molly!“ murmelte er, ſcheinbar verwirrt.
„Was hatteſt Du hier zu ſuchen?“
„Dich, Molly. Ich wußte, daß Du um neun

Uhr heimkehren würdeſt, und ic
h

wollte Dich um
die Erlaubnis bitten, Dich begleiten zu dürfen.“

Es war etwas Zaghaftes in Ton ſeiner Stimme,
etwas, das Jack ſonſt im Verkehr mit ihr nicht
eigen war.

„Das böſe Gewiſſen!“ dachte ſie, und während
ihr Herz aufſchrie vor Qual, fragten ihre Lippen

im ſtrengſten Richterton: „Mich – an jenem Ort?“
Sie deutete mit ausgeſtrecktem Finger nach dem
Ephenhäuschen hin.

„Nicht doch,“ antwortete er, „Dich im dunklen

Park anzutreffen, konnte ic
h

natürlich nicht erwarten.
Ich war im Begriff, direkt in das Hauptthor hinein
zuſteuern, d

a

ſah ic
h

von weitem – jemand dieſe
Richtung nehmen, und aus – hm! nennen wir e

s

Neugier – fand ic
h

mich veranlaßt, zu folgen.“

„ Neugier,“ entgegnete ſi
e mit einem verächtlichen

Zucken der Lippen, „wird e
s wohl nicht geweſen

ſein?“
„Nein,“ gab e

r

nach einigem Zögern in merk
barer Verlegenheit zu, „im Grunde nicht. Ich habe
nur momentan keine andere Bezeichnung dafür. Die– Sache, um die e

s

ſich handelt, iſ
t gar zu heikel,

ſi
e – paßt nicht recht für Deine Ohren.“

Ein ſchneidendes Lachen entfuhr ihr. „Du biſt
ſehr ehrlich,“ ſagte ſie, und dann wandte ſi

e

ſich

haſtig zum Gehen.
„Molly,“ rief er ihr beſtürzt nach.
Da fuhr ſi

e

wieder herum. „Nie mehr dieſen
Namen!“ befahl ſi

e in einem Ton, der bereits die
aufquellenden Thränen verriet. „Damit iſt's aus.
Wir ſind einander nichts mehr – gar nichts in

Zukunft!“

„Aber warum denn nicht?!“ ſtieß er außer ſich
hervor. „Ich ſehe keinen Grund für ſolche Härte– wüßte auf der Welt nichts, das ic

h

gegen Dich
verbrochen hätte, als höchſtens jenen Kuß, und für
den, wenn Du e

s verlangſt, will ic
h

Abbitte thun
auf den Knieen!“
„Spar Dir die Mühe! Was ſollte e

s

auch

nützen? Der Du für mich warſt – mein Ideal,
mein Höchſtes auf der Welt – kannſt Du nun ja

doch nie – nie mehr ſein!“
Ihre Stimme brach in Schluchzen. Beide Hände

vor das Geſicht ſchlagend, ſtürzte ſi
e davon.

„Molly, halt! Hör mich – laß mich wenigſtens
auf einen Moment zu Worte kommen!“ rief e

r ihr
nach, aber ſi

e

eilte dahin, ſo raſch ihre Füße ſi
e

tragen wollten.

Eine Weile vernahm ſi
e hinter ſich ſeinen ver

folgenden Schritt, da, a
n

einer Stelle, wo die
Finſternis ſchwarz lagerte, bog ſi

e

raſch entſchloſſen

vom Wege a
b

und ſchlüpfte in ein Dickicht. Gleich

darauf hörte ſi
e ihn in wilder Haſt vorüberſtürmen.

Als e
s ihr ſchien, daß e
r

ſich genügend weit ent
fernt haben müſſe, ſetzte ſi

e ihren Weg fort.
Sie war ſich nicht mehr bewußt, daß ſi

e

einer

Freundin beizuſtehen habe gegen eine zur Wut ge



reizte Mutter. Sie trachtete nur heimzukommen ſo
bald wie möglich. Geſenkten Hauptes ging ſie, die
Augen voll bitterer Thränen. Klar war ihr die
Richtung nicht, die ſi

e einzuhalten hatte, klar war
überhaupt nichts in ihrem armen Kopf. Mechaniſch
bog ſi

e – jetzt hier, jetzt dort – in einen Seitenpfad.
Daß ſi

e

ſich nach einer Weile in der mondbeſchienenen

Einfahrt fand, war wie ein Wunder. Doch ſi
e

dachte darüber nicht weiter nach.

Als vom Thor her eine ſanfte Stimme ſagte:
„Wenn Durchlaucht mich ſuchen, ic

h

bin hier,“

erinnerte ſi
e

ſich mit leichtem Zuſammenſchrecken der

Freundin.

„Laufen Sie, ſo raſch Sie können, nach dem
Epheuhäuschen, Hannah,“ ſtieß ſi

e heraus, „Miß
Kate iſ

t

dort. Miß Kate bedarf Ihrer.“
Im nächſten Moment hatte ſi

e Kate ſchon wieder
vergeſſen. Ueber die Schafweide hin verfolgte ſi

e
ihren einſamen Weg. Der Wind ſtrich kühl gegen
ihre brennenden Schläfen. Das that wohl.

XXX.

Die Sonne war in voller Klarheit bereits auf
gegangen, als ſich der Schlaf endlich auf Mariens
Augenlider ſenkte, und dann brachte e

r ihr ſtatt der
Erquickung nur ſchwere Träume, die ihr in grotesken,
aber darum nicht minder furchtbaren Bildern alle

die Gemütserregungen widerſpiegelten, die ſi
e im

Wachen durchgemacht hatte.

Verſtört fuhr ſi
e auf und ſchrak heftig zu

ſammen, denn vor ihrem Bett ſtand jemand.

„Durchlaucht haben ſchlecht geſchlafen,“

eine Stimme im Ton reſpektvollen Bedauerns.
„Ah, Sie ſind's, Harris!“ murmelte Marie.

„Ich konnte mich erſt gar nicht beſinnen. Ja, ſchlecht
geſchlafen habe ich, und“ – ſie ſchauderte – „furchtbar
geträumt.“

„Kein Wunder,“ entgegnete Harris, mit be
kümmerter Miene den Kopf hin und her wiegend,
„nach ſolch einem Erlebnis!“
„Erlebnis?“ wiederholte Marie, ſich langſam in

die Höhe richtend. „Ich – weiß nicht, wovon Sie
reden, Harris.“
„Nicht?“ ſtaunte die Frau. „Wir meinten, als

wir das Gräßliche vorhin hörten, Durchlaucht müßten

e
s wohl ſelbſt mit angeſehen haben – weil Durch

laucht ſo ſpät und ſo erregt heimkehrten, meinten
wir das.“
„Nein, nein, ic

h

weiß nichts!“ ſchrie Marie
außer ſich. „Um Gottes willen – was iſt geſchehen?“
„Miß Armitage – iſt ein Unglück zugeſtoßen.“
Marie ward bleich bis auf die Lippen. „Aber –

aber ſi
e iſ
t

nicht tot,“ ſtammeltefiein verzehrender Angſt.

„Sagen Sie mir, daß ſi
e

nicht tot iſt, Harris!“
„Ich fürchte doch, Durchlaucht.“
„Entſetzlich,“ ſtöhnte Marie, und verbarg ihr

Geſicht in den Händen. „Aber nein – nein,“
fügte ſie, wieder aufblickend, haſtig hinzu. „Es iſt

ja nicht möglich, Harris! Ich habe ſi
e ja noch

vor wenigen Stunden lebend geſehen – ic
h

habe

mich ja geſtern abend um neun Uhr erſt von ihr
getrennt, Harris!“

ſagte
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„Bald nachher muß e
s geſchehen ſein.“

„Was denn? So reden Sie doch, ſpannen Sie
mich nicht auf die Folter! Hat ſich – jemand a

n

ihr vergriffen?“

„Nicht doch, Durchlaucht. Sie hat ſich ſelber

in einem Anfall von Geiſtesgeſtörtheit –“
„Geiſtesgeſtörtheit?!“ fuhr Marie auf. „Sie

war ſo zurechnungsfähig wie ic
h

ſelber, als ſi
e von

mir ging.“

„Es ſcheint, als o
b ſonſt ſo recht kein Grund

vorliege, warum ſi
e

ſich von der Klippe geſtürzt

haben ſollte, Durchlaucht.“

„Alſo das hat ſi
e gethan? O, meine Katie,

meine Katie! Von der Klippe – in die gräßliche
Tiefe!“ In verzweiflungsvolles Weinen ausbrechend,
barg Marie ihr Haupt in den Kiſſen.
„Durchlaucht ſollten ſich's nicht ſo arg zu Herzen

nehmen,“ mahnte die gute Frau.
„Ach! Sie haben gut reden! Hätte ic

h

ſi
e

nicht verlaſſen – wer weiß? – vielleicht lebte ſi
e

noch.“

„Aber, Durchlaucht – “

„Ja, ja, e
s wird mir zum ewigen Vorwurf

gereichen,“ ſchluchzte Marie. Dann, nachdem der
wildeſte Schmerz ſich gelegt hatte, in leiſem Ton:
„Wer war dabei, Harris? Wer hat's geſehen?“
„Die Hannah Brookes, Durchlaucht, die Jungfer.“

„Arme Hannah! Sie hat's nicht hindern
können?“

„Sie iſ
t

zu weit entfernt geweſen, und a
ll

ihr
Rufen hat ihr nichts genützt. Aber einem anderen
iſt's faſt gelungen, ſi

e zu retten – Mr. Delville –“
„Alan?“ rief Marie betroffen. „Woher kam er?“
„Das weiß man nicht. Er iſt plötzlich da, wie

e
s ſcheint, der Fliehenden dicht auf den Ferſen, will

ſchon die Hand nach ihr ausſtrecken, ſi
e am Kleide

faſſen, d
a

ſieht ſi
e ihn, ſtößt einen gellenden Schrei

aus, ſpringt zur Seite und iſ
t

im nächſten Moment
über den Klippenrand verſchwunden.“
„O, mein Gott – mein Gott!“ ſtöhnte Marie

in verzweifeltem Schmerz. Dann im plötzlichen Ent
ſchluß ihre Decken zurückwerfend: „Ich muß nach
Lympſtone, Hannah ſprechen!“

„Hannah liegt in Fieberphantaſien, Durchlaucht.
Gleich nach dem Unglück iſ

t

das arme Mädchen, ſo

ſagen ſie, auf halsbrecheriſchen Pfaden am Felſen
hinunter geklettert, und wie die Leute vom Schloß

unten angelangt ſind, d
a

hat ſi
e

d
a

am Wellenrand
geſeſſen wie ein Bild von Stein, die tote Herrin

in ihrem Schoß.“
„Arme, arme Hannah,“ ſchluchzte Marie, die

ihr Antlitz wieder in den Händen verborgen hatte.

„Aber ic
h

muß doch hin, Harris, ic
h

muß! Bitte,
bitte, gehen Sie zu Mrs. Eagles und holen Sie
mir die Erlaubnis, daß ic

h

nach Lympſtone darf!“
Harris ging. Als ſi

e

nach einer Viertelſtunde
zurückkehrte, ſtand Marie bereits angekleidet und in

fieberhafter Ungeduld wartend.

„Nun?“ rief ſi
e

der Eintretenden entgegen.

Dieſe beeilte ſich, eine ſehr grobe Botſchaft, die
ihr geworden, in folgende höfliche Worte zu über
ſetzen: „Durchlaucht möchten die Güte haben und
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nichts unternehmen, bevor Mrs. Gagles nicht mit
Ihnen geſprochen hätte.“
„Und wann und wo will ſie mit mir ſprechen?“

fragte Marie.
„Sobald ſi

e angekleidet ſein wird – im Garten
ſalon.“

„Iſt ſi
e wenigſtens aus dem Bett?“

„Noch nicht, Durchlaucht.“

„Aber ſi
e weiß um das jammervolle Ereignis

und wird ſich beeilen?“

„Ich habe ihr alles erzählt, Durchlaucht,“ lautete
die diplomatiſche Entgegnung.

Einen ungeduldigen Seufzer unterdrückend, begab

ſich Marie in den Gartenſalon. Hier angelangt,

öffnete ſi
e

die Thür, die auf die Terraſſe führte,

und trat hinaus. Lange ſtand ſie, nach der Gegend
hinüberſtarrend, wo hinter dem Hügel Lympſtone

Caſtle liegen mußte.

Das Geräuſch der ſich öffnenden Thür machte

ſi
e plötzlich in die Höhe fahren. „Mrs. Eagles!

Endlich!“ dachte ſi
e

und hob ſchon den Fuß, um
ihr entgegen zu eilen. Doch ein Blick überzeugte
ſie, daß nicht die Erwartete eingetreten war, ſondern –
Jack Vernon.

Sein Antlitz war ungewöhnlich ernſt und blaß.
Sein Auge ſuchte in angſtvollem Forſchen das ihre.
Allein ſi

e

hatte haſtig die Lider geſenkt. Kaum zu

atmen wagend ſtand ſie, am ganzen Körper bebend.

„Guten Morgen, Molly,“ ſagte er, in etwas
unſicherem Ton.
Sie öffnete die Lippen und ſchloß ſi

e wieder.

Die Kehle war ihr wie zugeſchnürt, ſi
e

brachte keinen

Laut hervor.

Nun näherte e
r

ſich ihr langſamen, aber feſten
Schrittes, und jetzt war e

r vor ihr angelangt.

„ Ich kam, Dir das entſetzliche Ereignis mit
zuteilen,“ ſagte er, ſtehen bleibend, „höre aber von
Reynolds, daß Du bereits unterrichtet biſt.“
Sie nickte nur ſtumm. Nach einer Pauſe preßte

ſi
e leiſe, kaum hörbar hervor: „Du – haſt e
s

Illiterlebt?“
„Ja,“ antwortete e

r dumpf, „doch ic
h

war

leider – leider zu überraſcht, zu ahnungslos, um
irgend etwas hindern zu können.“

„Erzähle!“ bat ſie leiſe ohne den Blick zu heben.

„Da iſ
t

nicht viel zu erzählen,“ entgegnete e
r.

„Ich hatte die vergebliche Jagd nach Dir eben auf
gegeben und war im Begriff, den Park auf dem
ſelben Wege zu verlaſſen, auf dem ic

h

ihn betreten
hatte, da, im Moment, als ic

h

in die große Allee
bog, die nach dem früheren Südthor hinführt, ſtrich
mit Windeseile etwas a

n mir vorüber. Erſt als

e
s mir etwa zwanzig Schritte vorauf war, erkannte

ic
h

im flimmernden Mondlicht a
n

dem flatternden

weißen Kleide Miß Armitage. Ich rief ſi
e an,

um ſi
e

nach Dir zu fragen, doch ſi
e

ſchien nicht zu

hören. Wie ein vom Sturmwind fortgewirbeltes

Blatt flog ſi
e auf das Thorwarthäuschen zu. „Sie

wird doch d
a

nicht hinein wollen?“ dachte ic
h

und
blieb erſchrocken ſtehen.“

„Warum erſchrocken?“ fragte Marie, jetzt haſtig
den Kopf hebend.

„Nun, was ſi
e dort finden würde, war nichts

für ihre Augen, das wußte ich.“
„Du wußteſt es?“
„Oder ic

h

ahnte e
s doch, und meine Ahnung

ſollte mir auch ſofort beſtätigt werden. Denn wie

ſi
e jetzt wirklich die Thür aufſtieß, d
a ſah ic
h

in

dem grellen Lichtſchein, der herausquoll, deutlich
genug, wer ſich in dem Häuschen befand. Und ſie,

das arme Kind, hatte e
s

auch geſehen. Nur einen
markerſchütternden Schrei ſtieß ſi

e aus. Kein Wort
kam von ihren Lippen. Nach einem Halt haſchend
wie eine, die mit plötzlicher Blindheit geſchlagen iſt,

ſo taſtete ſi
e

ſich wieder hinaus.

„Ich hätte ihr folgen ſollen, ic
h

weiß es, aber

ic
h

ließ mir nicht träumen, daß Gefahr im Verzuge

ſei, und nahm mir erſt Zeit, meiner Empörung Luft

zu machen. „Schurke!“ donnerte ic
h

dem Elenden
entgegen, der jetzt aus dem Hauſe getaumelt kam,

und das juwelengeſchmückte Weib, das neben mir
ins Gebüſch huſchte, wird meinen Blick im Leben
nicht vergeſſen. An die bunte Kreuzotter mußte ic

h

denken, die, nachdem ſi
e mit giftigem Biß tödlich

verwundet hat, ſich feige in ihr Schlupfloch ſtiehlt.

„ Ein jammerndes „Miß Kate, Miß Kate –
um Gottes willen!“ das von einer geängſtigten Frauen
ſtimme ausgeſtoßen wurde, ein „Hilfe, Hilfe! Sie
thut ſich ein Leid an!“ ließen mich dann, ſo raſch

mich meine Füße tragen wollten, dem Ausgang zu
ſtürzen – doch als ic

h

am Felsrand anlangte, war
das Gräßliche bereits geſchehen.“
„O, Katie, Katie,“ ſtöhnte Marie, der die heißen

Thränen wieder über die Wangen rannen, „warum
nur gleich in den Tod?!“
„Die Entdeckung war zu furchtbar,“ meinte

Jack, „denn wenn mich nicht alles täuſcht, ſo liebte

ſi
e ihn.“

„Wen?“
„Alan Delville.“
„Jack!“ ſchrie Marie auf, „Du willſt doch nicht

ſagen: der – der ſchlechte Menſch, den ſi
e in jenem

Häuschen fand, war Alan Delville?!“
„Er und kein anderer,“ antwortete Jack finſter.
„Gott – mein Gott, dann begreife ic

h

alles!“
Sie war auf einen Stuhl hingeſunken, hatte die

Arme auf den Tiſch geworfen und ihr Geſicht in

den Händen vergraben. Sekundenlang hörte man
nichts als ihr krampfhaftes Schluchzen.
„Quäle Dich nicht ſo furchtbar damit, Molly,“

bat er endlich in ſanftem Ton, und wie ſi
e

trotzdem

zu weinen fortfuhr, trat er neben ſi
e hin, um ihr

mit zaghafter Geberde die Hand auf den Kopf zu

legen.

Da ſtand ſi
e plötzlich wie emporgeſchnellt.

„Rühr mich nicht an, Jack!“ ſtieß ſi
e hervor.

Das heiße Blut ſtieg ihm in die Stirn.
„Du haſt noch immer nicht verziehen?“ mur

melte er.

„Ich – ich habe nichts zu verzeihen, aber

Du – O Jack, ic
h

bin's nicht wert, daß Du mich
anrührſt!“
„Molly!“
„Nein, ic

h

bin's nicht wert,“ fuhr ſie, die Finger
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krampfhaft in einander flechtend, fort. „Denn ic
h

– habe das Schlimmſte von Dir geglaubt, ic
h –

ic
h

habe gedacht – jener Mann im Häuschen wäreſt– DU !“
Mit jäh verfinſterten Zügen trat er einen Schritt

zurück. „Ich?“ rief e
r,

ſich mit der geballten Fauſt
vor die Bruſt ſchlagend. „Ich?!“
„Jack,“ flehte ſie, die gefalteten Hände zu ihm

hebend. „Ich war wahnſinnig! Sei mir nicht gar

zu böſe!“

Er erwiderte nichts darauf. Hoch aufgerichtet
ſtand e

r da, keinen Blutstropfen in den Wangen.

„Jack,“ hub ſi
e in beſchwörendem Ton wieder

an. „Der unheimliche Park, a
ll

die ſchrecklichen
Dinge, die mir die arme Katie erzählt, hatten mir
den Kopf verwirrt, und wie Du d

a nun gerade von

dem Epheuhäuschen herkamſt –“
„Mehr bedurfte e

s nicht,“ unterbrach e
r

ſi
e in

ſchneidendem Ton. „Ich verſtehe!“ Damit hatte

e
r

ſich plötzlich der Thür zugewandt.

Entſetzt flog ſi
e ihm nach. „Du willſt mich

doch nicht im Zorn verlaſſen?“ rief ſi
e aus.

„Von Zorn,“ entgegnete e
r mit Bitterkeit, „iſt

keine Rede. Ich ſehe nur ein, daß ic
h

hier gar

nichts mehr zu ſuchen habe.“

-

„Was willſt Du damit ſagen?“ fragte ſi
e bang.

„Nun, ic
h

hatte eben gehofft, daß gerade Du
vor allen Menſchen eine – etwas beſſere Meinung
von mir hätteſt.“

„Und habe ic
h

denn die im Grunde nicht?“ rief

ſi
e verzweiflungsvoll. „O, Jack, wenn Du mir

doch glauben wollteſt, daß ic
h

verrückt, einfach ver
rückt war, geſtern nacht! Ich war irre geworden a

n

Dir, Jack, Du –“ Sie hatte ihm bis dahin feſt
ins Antlitz geſehen mit ihren ſeelenvollen Augen,
jetzt ließ ſi

e langſam die Lider ſinken und ſtammelnd

ſchloß ſie: „Du hatteſt mir einen – Kuß gegeben,

ſo einen – auf den ic
h

kein Recht hatte.“

„Auf den Du keinen Anſpruch machteſt, willſt
Du ſagen?“
„Auf den ic

h

kein Recht hatte,“ wiederholte ſie,

während heiße Glut ihr in die Wangen ſtieg.
„Nun,“ meinte e

r achſelzuckend, „es kommt wohl

ziemlich auf das nämliche heraus, und,“ ſetzte er

mit einem harten Auflachen hinzu, „eine deutliche

Antwort hätte ic
h

ſomit auch erhalten.“

„Eine Antwort – worauf?“
„Auf eine Frage, die ic

h Dir nun nicht mehr

zu ſtellen brauche,“ erwiderte e
r mit einem Zucken

der Lippen. Dann, nachdem e
r ſekundenlang finſter

vor ſich hingeſtarrt hatte: „Leb wohl!“

Allein ſi
e

haſchte nach ſeiner Hand und hielt

ſi
e

feſt. „Ehe Du mir nicht ein freundliches Wort
geſagt haſt, laß ic

h

Dich nicht,“ erklärte ſi
e

leiden

ſchaftlich.

Doch e
r ſchwieg, und nun verdunkelten plötzlich

Thränen ihren Blick. „Jack,“ ſchluchzte ſie, „ſei
nicht grauſam! Nimm an, ic

h – ic
h

ginge fort

von hier, Du ſäheſt mich heute zum letztenmal –“
„Iſt das vielleicht Thatſache?“ erkundigte e

r

ſich, ſi
e ſcharf fixirend.
Einen Moment zögerte ſi

e mit der Antwort.
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„Ja,“ antwortete ſi
e

dann leiſe, „Du ſollteſt e
s

eigentlich nicht wiſſen, aber –“
„Und wohin geht die Reiſe, wenn ic

h fragen

darf?“ fiel er ihr in herbem Ton in das Wort.
„Ich kehre nach Deutſchland zurück.“
„Sieh einmal an!“ rief er höhnend aus. „Und

das wurde alles hinter meinem Rücken geplant und

ohne Zweifel auch ausgeführt, wenn ic
h

nicht zu
fällig heute hierher kam. Deutlicher konnteſt Du
mir Deine Gleichgiltigkeit wahrlich nicht machen!“
„Meine Gleichgiltigkeit,“ murmelte ſi

e mit einem

ſchmerzlichen Beben der Lippen.

„Wenn Du mich nur ein klein wenig lieb hatteſt,“

fuhr e
r grollend fort, „ſo brachteſt Du e
s

nicht

über das Herz, Dich ſo von mir zu ſtehlen!“

„ Jack, Du weißt nicht, was Du ſagſt!“ ſtieß

ſi
e hervor. „Wen hätte ic
h

denn lieb, wenn nicht
Dich?“
„Eine hübſche Phraſe, nachdem Du von mir

geglaubt haſt, was mein ärgſter Feind mir nicht
zugetraut hätte!“

„Daß ic
h

e
s that, war unrecht, Jack. Ich ſehe

e
s ein, e
s muß Dich verdrießen, e
s – es mag

Dich auch wohl ein bißchen ſchmerzen – ein bißchen
nur, Jack, und nicht lange, denn dazu bin ic

h Dir
für Dein Leben nicht wichtig genug. Du dagegen –
das iſ

t

etwas ganz anderes – Du biſt mir für
das meine die Hauptperſon, und was ic

h

in der
grauenhaften Angſt, Du möchteſt der ſchlechte Menſch
ſein, für den meine verwirrte Phantaſie Dich aus
geben wollte, geſtern nacht im Park gelitten habe,
davon haſt Du gar keine Ahnung. Denn wenn
ſich dieſe Angſt beſtätigt hätte, ſiehſt Du, dann
wäre e

s mir ergangen wie Kate. Die Sonne am
Himmel wäre für mich ausgelöſcht geweſen, die

ganze Welt öde und leer.“
Sie ſah nicht auf, ſonſt hätte der leuchtende

Blick, der ihm in das Auge gekommen war, ihre
Rede möglicherweiſe ins Stocken gebracht, ſi
e fuhr
mit geſenkten Lidern, in beweglichem Tone fort:
„Und wenn Dir dies alles noch kein Beweis

dafür iſt, daß ic
h

Dich lieb habe, Jack, dann –“
hier ſtieg ihr langſam das Blut in die Wangen –
„laß mich Dir noch ſagen, daß – daß – Pah!“
unterbrach ſi

e

ſich mit einem zornigen Kopfſchütteln –

„man wird ſo rot dabei, als ob's ein Schimpf und
eine Schande wäre, aber Du kannſt mir's glauben,
Jack, ic

h

ſchäme mich gar nicht, e
s Dir einzugeſtehen,

daß ic
h

nur deshalb ohne Abſchied von Dir wollte,
weil –“
Trotzdem ſi

e

ſich gar nicht ſchämte, kam ſi
e

doch

nicht weiter mit ihrem Bekenntnis. Der Hörer
wußte übrigens längſt Beſcheid, e

r

hatte nur von

dem Köſtlichen gar nicht genug bekommen können.
„Molly!“ ſagte e

r nur, als ſi
e jetzt verwirrt

abbrach.

Bei dem Ton durchbebte ſi
e

ein freudiger Schreck.
Zaghaft hob ſi

e

die Lider.
„Jack, mein lieber Jack, Du haſt vergeben!“

rief ſi
e aus, und plötzlich, ſi
e wußte ſelbſt nicht,

wie ſi
e dahin gelangt war, lag ſi
e ihm a
n

der

Bruſt . . . -
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„Liebſte Miß Fortescue, ic
h

fürchte, wir begehen
eine Indiskretion. Sollten wir nicht beſſer thun,

uns zurückzuziehen?“
Es war Mrs. Eagles' Stimme, die dies ſagte.

Obwohl der Flötenton einen außergewöhnlich ſchrillen
Klang hatte, erkannte ihn Marie doch ſofort. Ent
ſetzt riß ſi

e

ſich von Jack los und fuhr herum.

Da ſtanden die beiden Unzertrennlichen, die eine
noch halb im Schatten des Korridors, die andere,
den Thürrahmen füllend, im ſpitzen überrieſelten

weißen Morgenkleide, mit einem ſcharfumränderten

roten Fleck auf jeder Wange und einem Ausdruck
der Entrüſtung in den Mienen, der dem böſen Ge
wiſſen bange machen mußte. Marien war e

s

denn

auch jämmerlich genug zu Mute.
„O, mein Gott,“ dachte ſie, „da habe ic

h

ihn
nun durch mein ſtürmiſches Vorgehen gegenüber der
Frau, die e

r liebt, in ein ganz falſches Licht ge

bracht!“ Und ſi
e wußte vor Angſt und Beſchämung

nicht, wohin mit ihren Blicken.

Jack hingegen war nicht im mindeſten aus der
Faſſung gebracht. „Von Indiskretion,“ ſagte e

r,

ſich der auf der Schwelle Stehenden zuwendend,

„von Indiskretion kann gar keine Rede ſein. Ich
freue mich im Gegenteil, gnädige Frau, jetzt gleich
ſchon die Gelegenheit zu haben, Ihnen Molly als
meine Braut vorzuſtellen.“
Bei den letzten Worten hatte e

r mit einer raſchen
Bewegung Mariens Arm in den ſeinen gelegt und

ſi
e

einen Schritt mit ſich vorwärts gezogen.

Von der Wut, die ihr Inneres durchtobte, ließ
ſich die ſchöne Frau nichts anmerken, ſi

e

hatte ihre
Geſichtszüge wunderbar in der Gewalt. Aber ein
wenig Erſtaunen mochte ihr am Platz ſcheinen, denn

ſi
e

öffnete leicht die Lippen, weit die Augen, machte

eine ruckartige Kopfwendung nach der Getreuen auf

ihren Ferſen hin und rief: -

„Haben Sie e
s gehört, liebſte Fortescue? Iſt

das nicht eine großartige Ueberraſchung?“
„Großartig,“ ſtimmte die graue Jungfrau näſelnd

bei. „Wir glauben die Prinzeß in Thränen zu

finden –“
„Ueber den Tod der Freundin,“ vollendete Mrs.

Eagles. „Wir kommen zu zweien, weil wir denken,
eine allein werde kaum Troſtesgründe genug finden
gegen ſolchen Schmerz, und nun – ha, ha, ha!“
Schnell zog Marie ihren Arm aus dem ſeinen

und ſagte:

„Jack, was redeſt Du denn d
a für dummes

Zeug?“

•

„Durchaus kein dummes Zeug,“ verſicherte e
r.

„Ich liebe Dich, Du liebſt mich – folglich werden
wir ein Paar.“
„Jack,“ fragte ſi

e in ſtolz mißbilligendem Ton,

„wofür hältſt Du mich eigentlich? Glaubſt Du
vielleicht, ic

h

hätte Dir geſagt, was ic
h Dir geſagt

habe, um Dich zu veranlaſſen, Dich mit mir zu

verloben?“

„Nein,“ antwortete e
r lächelnd, „daß ic
h

Dich

für ungefähr die letzte Perſon auf der Welt halte,
die ſolcher Miſſethat fähig wäre, darauf gebe ic
h

Dir mein Wort. Ich hatte übrigens auch gar keine

Veranlaſſung nötig. Ich kam zu dem Zwecke, Dir
meine Hand anzubieten.“

„Das flunkerſt Du mir vor.“
„Ich denke nicht daran.“
„Doch, doch!“ beharrte ſie. „Daß die Idee,

mich heiraten zu wollen, Dir ſehr fern lag, das
weiß ic

h

und das weiß auch“ – mit einem ſcheuen
Blick nach der Bildſäule im Thürrahmen – „Mrs.
Eagles. Du willſt Dich von Deiner Großmut
hinreißen laſſen, etwas zu thun, das Du Dein
Leben lang bereuen müßteſt.“

„Von meiner Großmut?!“
„Ja, ja! Entweder, weil Du Mitleid mit mir

haſt, willſt Du Dich unglücklich machen, oder weil
Du mich in Mrs. Eagles' Augen kompromittirt hältſt,
dadurch, daß ic

h

mich Dir an den Hals geworfen
habe. Doch dies iſ

t

vollends lächerlich. Wie oft
habe ic

h

Dich als Kind nicht umarmt! Und – im
Grunde – mehr wie ein Kind bin ic

h ja, im Ver
gleich zu Dir, auch heute noch nicht.“
Er lachte leiſe auf. „Wahrhaftig, d

a

kommt

ſi
e mir wieder mit meinem Alter,“ ſagte e
r. „Spar

Dir die Worte, Molly! Dieſer Popanz ſchreckt mich
nicht mehr. Ich weiß mir jetzt nach reiflicher Ueber
legung von Eins bis Hundert hinauf keine Zahlen,

die hübſcher zu einander ſtimmten als Zwanzig zu

Zweiunddreißig.“

Allein ſi
e

hörte nicht mehr recht nach ihm hin,

ihr banger Blick haftete wieder a
n Mrs. Eagles.

„Laß gut ſein, Jack, ic
h

bitte Dich!“ ſagte ſi
e

in beſchwörendem Ton. „Wir nehmen Mrs. Eagles'
Zeit ſchon allzu lange in Anſpruch. Sie hat mich
hierher beſtellt, mußt Du wiſſen, weil ſi

e mit mir

zu reden wünſcht.“

„Ah? Davon hatte ic
h

keine Ahnung,“ rief er

aus. „Bitte wegen der Indiskretion um Verzeihung,
gnädige Frau!“
Als von der Angeredeten keine Entgegnung kam,

faßte er Mariens beide Hände und murmelte, während

e
r ihr tief in das Auge ſah: „Wenn man mir
die Thür weiſt, ſo muß ic

h

mich wohl oder übel
empfehlen, aber den Korb, den Du mir noch gütigſt

mit auf den Weg geben wollteſt, den laſſe ic
h

hier.

Auf Wiederſehen, mein Liebchen!“
Er preßte die kleinen Hände mit heißer Inbrunſt

a
n

ſeine Lippen, verneigte ſich förmlich gegen Mrs.
Eagles, faſt ironiſch gegen Miß Fortescue und ver
ſchwand durch die Glasthür. Solange auf der Terraſſe

noch ein Schatten ſeiner Geſtalt ſichtbar war, folgte

ihm Marie mit den Blicken. Dann ſagte ſie, ſich
tief aufatmend umwendend:

„Nun laſſen Sie mich Ihnen alles erklären,
Flora!“
„Stillgeſchwiegen!“ fiel ihr in einem Ton, der

ſehr wenig Flötenhaftes mehr hatte, die Herrin von
Clyffe Court in das Wort. Sie trat im Tragödien
ſchritt von der Schwelle herunter, befahl der Fortescue

durch eine gebieteriſche Handbewegung, die Thür
hinter ſich zu ſchließen, und maß nun vorerſt Mariens
zierliche Figur vom Scheitel bis zur Sohle mit
einem Blick, der darauf berechnet ſchien, vernichtende
Wirkung zu üben. Dann begann ſie: „Vor allen
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Dingen wünſche ic
h

zwiſchen mir ſelber und einer

Perſon von ſolch ſkandalöſem Lebenswandel jede Art
von Vertraulichkeit beſeitigt. Für Prinzeſſinnen von
Ihrer Qualität bin ic

h Mrs. Eagles.“
Marie war momentan vor maßloſem Erſtaunen

keines Wortes fähig, dann ſagte ſie, die Brauen
runzelnd: „Ich weiß nicht, o

b

ic
h

ſchwer von Be
griffen bin, Mrs. Eagles, aber von dem, was Sie

d
a reden, verſtehe ic
h

kein Wort.“
„Kein Wort?“ wiederholte die andere, ihren

Stimmklang nachäffend. „Haben Sie's gehört, Miß
Fortescue? Als holde Unſchuld will ſie ſich vor
uns aufſpielen!“
„Na, das fehlte gerade noch,“ entrüſtete ſich die

Fortescue. „Als o
b wir's nicht von der Thür her

deutlich geſehen hätten, wie ſi
e

ſich ihm a
n

den Hals
geſtürzt hat!“
„Ja, leugne ic

h

denn das etwa?“ rief Marie, den
Kopf ſtolz hebend. „Ich dächte, Mrs. Eagles, ic

h
hätte e

s in Ihrem Beiſein ſoeben deutlich erklärt,
daß, weil ic

h Mr. Vernon ſchon von meiner Kindheit
an kenne –“
„Sie ſich auch jetzt ihm gegenüber noch als Kind

betrachten?“ vollendete die erboſte Frau. „Aller
dings, das haben wir gehört und uns dabei über
Ihre Schamloſigkeit nicht genug wundern können.
Ein Kind von zwanzig Jahren, d

a hört denn doch
alles auf!“
Mariens Wange färbte ſich dunkler. „Ich kann's

nicht ändern,“ entgegnete ſi
e achſelzuckend, „wenn

Sie ſich bei dieſer Umarmung durchaus etwas
Schlechtes denken müſſen!“

„Sie ſelber haben ſich natürlich gar nichts dabei
gedacht,“ fuhr die andere höhnend fort, „o, nein,
Sie ſind ohne Zweifel auch zu dem Rendezvous
im Park neulich in aller Engelsharmloſigkeit ge
gangen!“

„Ein Rendezvous?!“
„Da! Jetzt legt ſie ſich wieder aufs Heucheln,“

bemerkte mit einem Seitenblick auf ihre Getreue

Mrs. Eagles, die, indem ſi
e ihre innere Gemeinheit

hervorkehrte, ganz unwillkürlich auch die Sprechweiſe

fand, die damit harmonirte.
„Ein Rendezvous?“ wiederholte Marie in em

pörtem Ton. „Wer wagt zu behaupten, ic
h

ſe
i

zu

einem Rendezvous gegangen?“
„Ich, Prinzeß!“ erklärte die Fortescue frech

vortretend. „Ich bin ſo frei. O, ja, Sie mögen
mich noch ſo wütend anſehen, einſchüchtern laſſe ic

h

mich nicht. Ich ſtand hinter einem Buſch, als e
r

daherkam.“

„Er ? Von wem reden Sie eigentlich?“
„Von wem? Ha, ha! Das klingt ja faſt, als

hätten Sie mehr als einen Schatz. Na, wiſſen kann
man's freilich nicht –“ dies mit einem Augen
zwinkern nach Mrs. Eagles hin – „neulich aber
war's zufällig Mr. Vernon. Der kam vom Thor
her und Sie vom Schloß, hatten ſich unterwegs die
Augen hübſch rot geweint –“
Marie, die in völliger Verſtändnisloſigkeit da

geſtanden hatte, zog jetzt leicht die Brauen zuſammen.
„Sehen Sie wohl, jetzt merken Sie was,“

deutete ſich die Fortescue dieſes Symptom, und
ſchadenfroh fuhr ſi

e fort: „Na, und als e
r dann

glücklich angelangt war, d
a gab's ſo ein kleines

geziertes Gethue, ein „Ah, biſt Du's? Ich wußte

e
s ja gar nicht“, und ein krampfhaftes Wegdrehen

des Geſichts, damit e
r

nur ja auf die roten Augen

aufmerkſam wurde. Ja, ja, Sie haben Talent für

ſo was, Prinzeß. Wir erleben e
s

auch vielleicht

noch mal, daß Sie auf die Bühne gehen oder in

das Café chantant, wie die Fürſtin – wie heißt

ſi
e

doch noch? Aber das thut nichts zur Sache!

Die kleine Komödie einmal abgeſpielt, fing das
Weinen und Schluchzen wieder von neuent a

n und,

nun bekam e
r

ſi
e zu hören, die lange Litanei von

der böſen Mrs. Eagles, die das unerhörte Anſinnen

a
n
.

Sie ſtelle, daß Sie in einem Bazar verkaufen
ſollten.“

Marie hatte mit einem Ausdruck des Ekels in

den Mienen zugehört. Jetzt ſagte ſi
e mit vor Ver

achtung bebender Stimme:
„Ich habe nie eine gute Meinung von Ihnen

gehabt, Miß Fortescue, aber ic
h

habe Sie doch noch
für beſſer gehalten, als Sie ſind.“
„Verſuchen Sie es, mich der Lüge zu zeihen,

wenn Sie können!“ ſchrie das wütende Frauen
zimmer.

„Das werde ic
h

nicht verſuchen,“ antwortete

Marie ruhig. „Mit Ihresgleichen laſſe ic
h

mich

nicht auf Erörterungen ein.“
„Ich bitte mir aber aus, daß Sie reden!“ fuhr

hier Mrs. Eagles dazwiſchen. „Es fehlte gerade
noch, daß Sie ſich vor mir aufs hohe Pferd ſetzten!“
Marie blickte in das verzerrte Geſicht mit der

harten Röte in den Wangen und den Augen, in

denen ſich die Pupillen ſonderbar zuſammengezogen
hatten, ſo daß ſi

e a
n Katzenaugen erinnerten. Daß

ſi
e

dieſe Frau je ſchön gefunden hatte, ſchien ihr
jetzt faſt unbegreiflich.

„Ich befehle Ihnen, zu reden!“ ſchrie die Eagles
fußſtampfend.

„Was wünſchen Sie zu wiſſen?“

„Ob ſich die Sache ſo verhält, wie Miß Fortescue
behauptet.“

„Nein. Das ſogenannte Rendezvous war ein
unerwartetes Zuſammentreffen, mein Geſtändnis un
freiwillig, und von einer „böſen Mrs. Eagles“ war
nicht die Rede.“
„Ha, ha, ha! Einigen Leuten wird das Lügen

nicht ſauer!“ hohnlachte die Fortescue, während

Mrs. Eagles ſich ſarkaſtiſch erkundigte: „Sie ver
langen wohl nicht, daß ic

h

Ihnen glaube?“
„Glauben Sie, was Ihnen beliebt,“ antwortete

Marie mit einer Gelaſſenheit, vor der die andere
nun vollends aus der Haut fahren wollte.

„Sie freches Geſchöpf!“ geiferte ſie. „Ich will
Ihnen ſagen, was ic

h glaube: Sie ſind eine Lügnerin
ärgſter Sorte und eine unmoraliſche Perſon da
neben. Erzählen Sie, was Sie geſtern geſehen
haben, Fortescue!“
Fortescue ließ ſich's nicht zweimal ſagen.

„Und wenn ich's vor Gericht beſchwören ſollte,“

ſchloß ſi
e

hämiſch ihren Bericht, „ich könnte es.



364 2{eßer Land und Meer.

Direkt aus ſeinem Hauſe kam ſi
e hergeſtürzt, und

wie ſi
e

mich zu ſehen bekam, d
a kriegte ſi
e gerade

ſolch 'nen puterroten Kopf wie jetzt.“
„Wahrhaftig,“ lachte Mrs. Eagles, ihre ſchaden

frohen Blicke in Mariens Antlitz bohrend, „ſie kann
noch rot werden! Hätte e

s

nicht für möglich ge

halten! Ob ſi
e

ſich trotzdem noch aufs Leugnen

verlegt?“

„Bin doch begierig,“ näſelte die Fortescue.
„Sprechen Sie,“ befahl Mrs. Eagles. „Was

haben Sie auf dieſe Anklage zu erwidern?“

„Gar nichts,“ antwortete Marie, ſich gewaltſam

zur Selbſtbeherrſchung zwingend. „Ich habe Ihnen,
Mrs. Eagles, auf der Welt überhaupt nichts mehr

zu ſagen, als daß ic
h

binnen einer Stunde Ihr
Haus verlaſſe.“
„So? Das verkündigen Sie mir noch groß

artig? Ha, ha, ha! Gingen Sie nicht freiwillig,

ic
h

ließe Sie vor die Thür ſetzen. Glauben Sie,
daß ic

h

eine Perſon von ſolcher Gemeinheit auch
nur eine Nacht länger unter meinem Dache dulden
Würde?“

Marie war ſchon halbwegs zur Thür, allein
nun zwang e

s ſie, doch noch einmal ſtill zu ſtehen

und ihrem letzten Wort ein allerletztes hinzuzufügen.

„Auf welcher Seite die Gemeinheit iſt,“ ent
gegnete ſie, das Paar verächtlich ins Auge faſſend,
„daran iſ

t

wohl kein Zweifel.“

Es hatte den Anſchein, als wollte Mrs. Eagles
ſich mit geballten Fäuſten vorwärtsſtürzen, aber

Mariens Blick bannte ſi
e

a
n

die Stelle.

Dieſer kühl abwartende, ſtolze Blick, in dem die

kleine Geſellſchafterin ihr zum Abſchied noch die

Fürſtin zeigte, hinterließ der Herrin von Clyffe Court
einen ſo tiefen Eindruck, daß ſi

e

ſich in der Folge

oft vergeblich bemühte, ihn für ſchauſpieleriſche Zwecke
auch einmal in ihre eigenen Augen zu zwingen.

Momentan aber war ſi
e

dermaßen zur Wut gereizt,
daß ſie, ſobald ſich die Thür hinter Marien ge

ſchloſſen hatte, eine ſcharfe Wendung gegen Miß
Fortescue machte und dieſer eine ſchallende Ohr
feige verabreichte.

Undank iſ
t

der Welt Lohn!

XXXI.

Zwei Stunden ſpäter ſaß Marie im Eiſenbahn
coupé, die Abfahrt des Zuges erwartend. Die letzten
Eindrücke, die ſi

e im Gartenſalon von Clyffe Court
empfangen hatte, waren für den Moment wie weg
gewiſcht aus ihrer Erinnerung. Vor ihrer Seele
ſchwebten zwei Bilder – das einer Toten und das
eines Lebenden.

In ihrem Turmzimmer, auf dem weißverhangenen
Bett, von ihrem herrlichen Goldhaar umfloſſen, lag

Kate Armitage. Die wachsbleichen Hände ruhten

auf der Bruſt, das ſchöne Antlitz hatte einen fried
lichen Ausdruck, und um die blaſſen Lippen ſchwebte

ein Lächeln, das ſi
e im Leben kaum gekannt hatten.

„Laſ; dein Weinen,“ ſagte dieſes Lächeln, „ich bin
mit der Qual des Daſeins fertig; mir iſ
t

wohl.“
Ja, das Bild der Toten war nicht das traurigſte,

das Marie vor Augen hatte.

Da ging e
r hin – Jack. Durch die Glasthür

trat e
r auf die Terraſſe. Nun drehte e
r

ſich noch

einmal um, und wie e
r ihrem Blick begegnete, der

ihm ſehnſüchtig gefolgt war, nickte e
r

ihr den letzten

Gruß – den allerletzten, den ſi
e im Leben von ihm

empfangen würde!

Jetzt mußte der Zug ſich gleich in Bewegung

ſetzen. Man hörte in der Ferne ſchon das Schlagen

der Coupéthüren. Nun kam eilends Reynolds, der
vorhin in eigener vornehmer Perſon auf den Bock

ihres ſchmutzigen Cabs geſtiegen war, um ihr bei
der Abfahrt behilflich ſein zu können. Er reichte
ihr das Billet herein und ſtand, den Hut in der
Hand, mit verdächtig flimmernden Augen da. Die
gute Harris hatte ſchon vorher beim Abſchied wahre
Thränenbäche vergoſſen.

„Leben Sie wohl, Reynolds,“ ſagte Marie, ihm
die Hand reichend, „und haben Sie tauſend Dank
für alle Ihre Freundlichkeit!“
„Durchlaucht ſind zu gütig,“ ſtotterte der Mann.
„Es thut uns allen ſchrecklich leid, daß Durchlaucht
uns verlaſſen, aber – wenn ic

h

mir die Freiheit

nehmen darf, es auszuſprechen – Durchlaucht thun
wohl daran, zu gehen. Clyffe Court iſt kein Aufenthalt
für ſolch eine Dame.“
So! Das war ihm glücklich von der Seele

herunter. Nun machte er mit verlegener Haſt Kehrt
und ging. Gerührt folgte ihm Marie mit den Blicken.
Es war viel pomphafte Würde in ſeinem Schritt,

viel gnädige Herablaſſung in der Begrüßung, die

e
r

einzelnen unter den Bahnangeſtellten zu teil

werden ließ, allein, daß e
r Takt und Herzensgüte

beſaß, davon hatte e
r

manche Probe abgelegt.

Eben war e
r im Begriff, aus dem Bahnhofs

portal zu biegen, d
a

ſah Marie ihn ehrerbietig zur
Seite weichen, um einem raſch Eintretenden Platz

zu machen.
„Jack!“ ſtieß ſi

e heraus, und nun hatte ſi
e

ſich

blitzſchnell vom Fenſter zurückgezogen, ſtand in der
tiefſten Tiefe ihres Coupés, die Hand auf die Bruſt
gepreßt, und wußte nicht recht, o

b das, was ihr Herz

ſo wild bewegte, Freude oder Schreck ſei. Als ſich
aber nach kaum einer Sekunde die Thür öffnete,

d
a rief ſi
e doch, ohne ſich lange zu beſinnen:

„Ach, Jack, welch ein Glück, daß ic
h

Dich noch
einmal ſehe!“

„Hab nur keine Angſt, Du wirſt mich in Deinem
Leben noch ziemlich viel ſehen.“ Nach dieſer im

zuverſichtlichſten Ton gegebenen Verſicherung zog
Jack Vernon etwas aus der Taſche, das e

r

dem

dienſteifrig herantretenden Schaffner in die Hand
drückte, hierauf ſchwang e

r

ſich in den Wagen und

nahm Marien gegenüber Platz.
„Ausreißerin !“ ſagte e

r,

ſi
e zärtlich in das Auge

faſſend.

„Wie – wußteſt Du?“ ſtammelte ſie.
„O, ic

h

habe allerlei gute Freunde in Clyffe
Court, einer von ihnen iſ

t

mir ſoeben noch be
gegnet.“

Nun ſetzte der Zug ſich in Bewegung, und ſi
e

fragte ängſtlich: „Merkſt Du e
s auch, Jack?“

„Daß wir fahren? J, gewiß,“ nickte e
r. „Wir



wollten doch auch nicht hier in der Bahnhofshalle

ſitzen bleiben?“

„Du reiſeſt wohl nach Exeter?“ erkundigte ſi
e

ſich unter Herzklopfen.

„Das will ic
h Dir genau ſagen, ſobald ic
h weiß,

wohin Du reiſeſt?“
„Ich? Nach Deutſchland.“
„Das iſ

t gefährlich weit. Wie wäre es, wenn
Du Dir dein Ziel ein Stückchen näher ſteckteſt,

Liebchen, in Courtenay Hollow etwa?“
„Nein, nein,“ antwortete ſi

e haſtig, „nach Cour
tenay Hollow gehe ic

h

nicht.“

„Hm!“ machte e
r. „Ich weiß ſchon, weshalb.

Uebrigens, eins mußt Du zugeben, Kleine, in Bezug

auf Mrs. Eagles hat Lady Jane recht behalten.“
„Wie?“ rief ſi

e

ſtaunend. „Das ſagſt Du?“
„Warum ſollte ic

h

nicht?“

„Ich denke, Du liebſt Mrs. Eagles!“
„Wer behauptet das?“
„Aber, Jack – alle Welt!“
„Alle Welt befindet ſich im Irrtum,“ entgegnete

e
r ärgerlich, aber ſeine Wange färbte ſich tiefer.

„Iſt's möglich?“ murmelte ſie. „Das Gerücht
war alſo völlig aus der Luft gegriffen?“
„N–ein,“ antwortete e

r zögernd, „völlig aus

der Luft gegriffen nicht, Molly. Ich will Dir offen
die Wahrheit ſagen. Eine Zeit lang habe ic

h

mir

ſelber eingebildet, in die Frau verliebt zu ſein.

Weil ic
h

mir in meiner Thorheit keinen beſſeren

Grund dafür wußte, warum e
s

mich tagtäglich nach

Clyffe Court hinaufjagte, ſo meinte ich, ihre Schön
heit müſſe e

s mir angethan haben. Als ic
h

jedoch

neulich abends hinter der hübſchen Larve die gemeine

Seele entdeckte, d
a war e
s mit meiner Illuſion

gründlich aus.“
„Ach, Gott ſe

i Dank, daß e
s damit aus iſt!“

ſtieß ſi
e hervor. „Sie war nicht die Frau, Dich

glücklich zu machen.“
„Nein, dazu gehört eine ganz andere,“ ſtimmte

e
r

mit einem Blick bei, vor dem ſi
e verwirrt das

Auge niederſchlug. Und das Geſpräch raſch wieder

auf Lady Jane Courtenay zurücklenkend, ſagte ſie:
„Ja, in Bezug auf Mrs. Eagles hat die Großtante
recht behalten, das iſ

t

nicht zu leugnen, aber weißt
Du was, Jack? Mir thut e

s leid, daß dem ſo iſt.

Ich hätte gewollt, Mrs. Eagles wäre die Frau ge
weſen, für die ic

h

ſi
e hielt, wenn auch bloß, um

meine Verwandten zu dieſer Einſicht zu bringen und
den abſcheulichen Klaſſenhaß in ihnen in etwas zu

erſchüttern, denn auf Klaſſenhaß und Kaſtengeiſt –
das mußt Du eingeſtehen, Jack, lief im Grunde

ihr ganzer Abſcheu hinaus. Es war in erſter Linie
die Frau von niedriger Herkunft, mit der ſi

e

mich

nicht verkehren laſſen wollten. Die niedrige Ge
ſinnung, die bei ihr zufällig zutraf, ſetzten ſi

e

bei

einer Angehörigen ihres Standes als ganz ſelbſt
verſtändlich voraus und, weiß Gott! mit Unrecht,
denn einige der edelſten und beſten Menſchen, die

ic
h

gekannt habe, ſind von niedriger, einige der
charakterloſeſten und erbärmlichſten dagegen von vor
nehmer Herkunft geweſen. Wie iſt Deine Erfahrung,
Jack?“

Kaſtengeiſt. 365

„Eine ähnliche, lieber Schatz. Der edle Sinn

iſ
t

a
n

die Klaſſe nicht gebunden.“

„Nun, ſiehſt Du, und deshalb hätte ic
h

Tante

Jane und den übrigen eine heilſame Lektion ge

wünſcht!“ rief ſi
e

mit blitzenden Augen.

„Und ſtatt deſſen,“ entgegnete e
r lächelnd, „er

halten nun ſi
e

eine Genugthuung, während wir
beiden armen Sünder – Du und ich, Molly –

dank dieſer Erzheuchlerin von einer Mrs. Eagles, die
Lektion einzuſtecken haben.“
„Oho, Jack, im Grunde ſind und bleiben doch

wir im Recht!“
„Freilich, und im Laufe der Zeit wird e

s uns
auch vielleicht noch gelingen, den einen und den

anderen aus der lieben Verwandtſchaft davon zu

überzeugen. Ich glaube e
s zwar nicht recht, doch

man kann ja nie wiſſen. Jedenfalls aber iſ
t

ein

allzu ſchroffes Vorgehen nicht ratſam; mit Deinen

ſchönen Flammenblicken, mein Lieb, richteſt Du gegen
irrige Meinungen nichts aus.“
„Jack, ic

h

kann mich nicht verſtellen!“

„Sollſt Du auch nicht, Molly, nur den einzigen
Gefallen ſollſt Du mir thun und Lady Jane nicht
mit den übrigen ſo ganz über einen Kamm ſcheren.
Sie iſ

t

mehr wert, eine echte Edeldame. Ich habe
eine große Hochachtung, eine ſtarke Vorliebe für ſie.“
Marie runzelte leicht die Brauen. „Lieber, wie

ic
h

ſi
e hatte,“ entgegnete ſi
e mit hörbarer Bitterkeit

im Ton, „kannſt Du ſi
e

kaum haben, aber –“
„Molly,“ ſagte e

r ernſt, „eines mußt Du be
denken: Wir können alle nur bei dem Licht ſehen,
das uns gegeben iſ

t – “
„Gewiß, gewiß, aber –“
„Und wenn ihr Licht klein iſt, ſi

e thut unendlich
viel Gutes dabei.“

„Ach, das leugne ic
h ja keinen Augenblick! Sie

iſ
t

ſehr gut gegen fremde Menſchen, aber mich hat

ſi
e verſtoßen, um mich hat ſie ſich die ganzen Wochen

her nicht gekümmert!“

„Da irrſt Du, meine Kleine. Dich hat ſi
e

ſehr
ängſtlich im Auge behalten, nach Dir hat ſi

e

mich

bei jeder Begegnung mit zärtlichſter Beſorgnis gefragt.“

Sie ſah für den Moment faſt ungläubig drein.
„Und,“ fuhr er fort, „weit entfernt davon, daß

ſi
e

wie die übrigen zu meinen Beſuchen in Clyffe

Court ſcheel geſehen hätte, hat ſi
e mir's wiederholt

herzlich gedankt, daß ic
h

ihren Liebling nicht im

Stiche ließe.“

„So ſagte ſi
e wirklich, Jack?“

„Ja, Molly.“

„ Nun, ic
h

will ihr ſchreiben – einen langen
Brief, Jack, ſobald ic

h

nach Deutſchland gelangt bin.“

„Nach Deutſchland geht's alſo – unerbittlich?“
„Jack, ic

h

habe eine freundliche Einladung aufs

beſtimmteſte angenommen.“

„Hm! Dann freilich! Eine Einladung, wohin?“
„Nach Möhringsberg, bei Eiſenach.“

„Giſenach? Thüringen – nicht wahr? Hm!
Aus der Welt iſt's nicht, doch wenn ic

h

Dich bis

dahin begleiten wollte, ſo würden natürlich alle

Klatſchbaſen von Doveton „Ach! und Weh!“ ſchreien.
Bis nach London aber reiſe ic

h

mit. Daß ic
h

meine
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Braut allein durch das große Babylon irren laſſe,

kann auch die böſeſte Zunge nicht von mir verlangen.“

„Jack,“ ſtammelte ſi
e mit ſcheuem Erröten, „Du– ſollteſt mich doch nicht mehr – ſo nennen. Es

war ja edel und gut von Dir, daß Du heute morgen
ſogleich für mich eintratſt, aber was zwei ſolche
Menſchen wie Mrs. Eagles und Miß Fortescue
von mir denken, muß mir ja ſchließlich gleichgiltig

ſein.“

Er hatte ihr gegenüber geſeſſen, jetzt nahm e
r

neben ihr Platz, und während ſich ſein Arm ſacht
um ihre zierliche Geſtalt ſtahl, fragte e

r,

ihr zärtlich

in das geſenkte Antlitz blickend: „Molly, liebſt Du
mich, oder liebſt Du mich nicht?“
„Jack, ic

h – ic
h

hab' e
s Dir doch ja nun ge

ſagt,“ preßte ſi
e unter wildem Herzklopfen heraus.

„Du liebſt mich alſo, und nicht etwa wie einen
guten Onkel?“
„Thorheit, Jack! Mehr wie alles auf der Welt.“
„Nun – und ic

h

Dich kein Titelchen weniger.“

„Das iſ
t

nicht wahr, das redeſt Du Dir nur
ein !“

„Kleine Skeptikerin! Ich wollte bloß, Du hätteſt
meine Verzweiflung geſehen, geſtern nacht, nachdem

Du mich ſo ſchnöde abgefertigt hatteſt. Daß ic
h

mein bißchen Verſtand noch behalten habe, mir iſt's
ein Wunder.“
„Jack,“ murmelte ſi

e kopfſchüttelnd, „wie kann

– wie kann das denn nun auf einmal ſein?“
„Es iſt nicht auf einmal, Närrchen, e

s iſ
t

ſchon

immer geweſen. Ich war nur blind wie eine Fleder
maus und ſah nichts, bis mir geſtern nachmittag

die Schuppen von den Augen fielen.“

„Geſtern nachmittag?“

„Nach jenem Kuß, der Dich im Zorn davon
gejagt hatte, ging mir das Licht auf, und ſeitdem
weiß ich: erſtens, daß ic

h

nicht leben kann ohne
Dich, und zweitens, daß ic

h

vor Sehnſucht vergehe

nach gerade ſolch einem andern Kuß. Darf ich,
Molly?“
Verlangend näherte e

r

ſeine Lippen den ihren,

doch ſi
e ſtieß ihn mit plötzlicher Heftigkeit zurück.

„Es wäre zu ſchön,“ ſtammelte ſie, „zu himmliſch,

aber e
s geht nicht an. Du mußt eine ſchöne Frau

haben, Jack, unbedingt!“
„Nun,“ erwiderte e

r in hellem Erſtaunen,

„bekomme ic
h

denn die etwa nicht? Kann man

ſich auf der Welt etwas Reizenderes denken als
die kleine Perſon, neben der ic

h

hier ſitze?“
„Jack, das iſt Unſinn. Du haſt es mir ſelber

einmal ehrlich geſagt, daß ic
h

nicht ſchön bin.“

„Dann war ic
h

in meiner Ehrlichkeit damals

ein rechter Eſel, der ſelbſt nicht wußte, was Schön
heit ſei.“
„Pfui, Jack !

würdig.“
„Molly, blickſt Du jemals in den Spiegel?“
„Ja, und ic
h

ſehe ein kleines, braunes Ding

mit einer viel zu kurzen Naſe.“

„Wie wunderhübſch dies kleine, braune Ding
iſt, und wie bezaubernd gerade das kurze Näschen
wirkt, dafür geht Dir eben das Verſtändnis ab.“

Das zu ſagen, iſ
t

Deiner nicht

„Jack, wenn Du meinſt, daß e
s mir Freude

macht, Dir Deinen Geſchmack verdorben zu haben –“
begann ſie.

Doch e
r

unterbrach ſi
e mit übermütigem Auf

lachen. Nie in ſeinem Leben, erklärte er, habe e
r

beſſeren Geſchmack bewieſen, und dann ließ e
r

ſich

den Kuß, nach dem e
r Verlangen trug, nicht länger

wehren.

„Mein Liebling, mein kleiner Schatz,“ flüſterte
er, ſi

e innig a
n

ſeine Bruſt preſſend, „Du ſollſt
ſehen, e

s wird ein Götterleben!“
„Jack, mein Jack,“ murmelte ſie, „ich kann's

noch gar nicht faſſen. Mir iſt, als wär's ein
Traum, aus dem ic

h

über kurz oder lang erwachen

müßte!“

„Hab keine Angſt,“ erwiderte er, „der Traum
währt ewig.“

XXXII.

Oberſt Delville brachte aus ſeinem Ankleidezimmer

die allerſchlechteſte Laune mit herunter. Kurz be
grüßte e

r

bei ſeinem Eintritt in den Speiſeſaal

Bob und Blanche, ſtirnrunzelnd ſah e
r

ſich nach

ſeiner Gemahlin um. „Seid pünktlich!“ galt ihm
ſelbſt als elftes Gebot, morgens leider aber nicht

ſo unbedingt ihr, die gern ein bißchen in den Tag

hinein ſchlief. Zuzeiten kam e
r über ihre Ab

weſenheit beim Familiengebet mit einem ärgerlichen

Seufzer weg, allein das ſchweigende Dulden lag

heute nicht in ſeiner Stimmung, und nun ſtellte ſich's
bei dem zweiten Rundblick, den e

r that, gar noch
heraus, daß, vom böſen Beiſpiel angeſteckt, auch

Eleanor fehlte. Außer ſich fing e
r an, im Zimmer

auf und a
b zu ſtampfen, und als nach einer halben

Minute des Wartens von den Saumſeligen noch
keine erſchienen war, riß e
r a
n

der Schelle, daß e
s

wie ein ſchrilles Notſignal das ganze Haus durch
gellte und die Domeſtiken ſich überſtürzend zur Thür
hereineilten. Dann begann die Andachtsübung. Alle
knieten, und der Oberſt las aus einem Büchlein,

das e
r in zitternder Hand hielt, aber ſeine Gemüts

verfaſſung wirkte derartig auf ſeine Vortragsweiſe,

daß die demütigen Gebete ſich anhörten wie zornige

Drohungen. Polternd und grollend kamen die Worte

heraus. Denjenigen unter den Dienſtboten, die kein

tadelloſes Gewiſſen hatten, ſank das Herz in die
Schuhe, Blanche bebte am ganzen Körper, nur Bob,

der Böſewicht, lachte heimlich vor ſich hin.

Jetzt hatte der Oberſt ſeiner Hausherrn- und
Chriſtenpflicht Genüge gethan und ſtürzte zur Thür
hinaus.

„Er ſteigt die Treppe hinauf,“ murmelte Blanche
bang aufhorchend, „Du ſollſt ſehen, e

r

macht Mama
eine Scene.“

„Hm! Und morgen kehre ic
h

auf mein Schiff
zurück,“ reflektirte Bob. „Das ſind ſo hübſche kleine
Erinnerungen, die man a

n

den letzten Tag im Vater
haus mitnimmt.“
„Geh, e

s iſ
t ja nicht ſo ernſt gemeint!“

„Nein, und e
s wirkt auch gewiſſermaßen ſpaß

haft, trotzdem –“
„Pſt! Er kommt zurück!“
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nicht befriedigt.

„Soll ic
h

den Thee machen, Papa?“ ſchlug
Blanche mit hochroten Wangen und zitterndem Stimm
chen vor.
„Nein,“ lautete die meſſerſcharfe Entgegnung,

„wir warten!“
Und ſi

e

warteten – die Geſchwiſter, Seite a
n

Seite in einer Fenſtervertiefung lehnend, der Oberſt

unermüdlich um den Frühſtückstiſch kreiſend, bis ſich

nach etwa fünf Minuten die Thür öffnete und Mrs.
Delville erſchien. In ihren Augen war ein ver
dächtiges Funkeln, aber ihre Stimme hatte einen
kühl ſarkaſtiſchen Klang, als ſie, auf der Schwelle
ſtehen bleibend, ſich erkundigte:

„Warum frühſtückt ihr denn nicht? Biſt Du
vielleicht nicht im ſtande, Thee zu machen, Blanche?“
„Ich verbot ihr's,“ antwortete ſtatt des ver

ängſteten Kindes der Vater, der jetzt hinter ſeinem
Stuhl Poſto gefaßt hatte und die Eingetretene mit
zornigen Blicken maß.
„Ah ſo!“ machte Frau Lydia, die ſtolzen Brauen

hochziehend. „Und warum, wenn ic
h fragen darf.“

„Ich zog vor, mit dem Frühſtück auf Dich zu

Warten.“

„In der That?“ rief ſi
e hart auflachend. „Wie

ungewöhnlich höflich von Dir!“
Dann ging ſie, ihre Kinder zu umarmen.

„Laß das Höhnen und Zerren, Mutter,“ raunte
ihr, während e

r

ſi
e küßte, der reſpektvolle Bob ins

Ohr.
Doch der gute Rat ward überhört. Kaum daß

ſi
e

a
n

ihrem Tafelende Platz genommen hatte, äußerte

ſi
e gegen ihren Gatten:

„Ich glaubte, Du wollteſt mit dem e
lf

Uhr
Zuge fort?“
„Da glaubteſt Du ganz richtig,“ lautete d

ie

kühle Entgegnung.

„Wenn Du dann nur nicht zu ſpät kommſt!“
ſpöttelte ſie.

„Weſſen Schuld wäre es?“ erkundigte e
r

ſich

gereizt.

„Die Deiner grrroßen Höflichkeit – ha, ha, ha!“
Indem ſi

e

noch lachte, that ſich zum zweitenmal
die Thür auf, und Eleanor trat ein, den feinen
Kopf hoch tragend, mit ſtudirter Langſamkeit im

Schritt. Zweimal machte ſi
e Halt, am unteren

Tafelende, um dem Vater, am oberen, um der Mutter
die zarte Wange zum Morgenkuß zu bieten, darauf

ließ ſi
e

ſich in ihren Stuhl ſinken, und nun erſt
ſchien ſi

e mit einiger Verwunderung zu bemerken,

daß die Augen von Mutter, Schweſter und Bruder
erwartungsvoll a

n

des Vaters Antlitz hafteten.

„Iſt etwas vorgefallen, Mama?“ erkundigte ſi
e

ſich mit ihrem apathiſchſten Geſichtsausdruck.

Mrs. Delville antwortete nicht, ſondern fuhr
fort, ihren Gatten zu fixiren, bis dieſer ſtirnrunzelnd
fragte: „Was wünſcheſt Du?“
„Ich möchte Dich nur darauf aufmerkſam machen,

daß Eleanor ganze fünf Minuten ſpäter am Frühſtücks
tiſch erſchienen iſ
t als ich.“
„Ah ſo

,

ic
h

hatte vergeſſen,“ fiel hier mit ihrer

unerſchütterlichen Ruhe Eleanor ein. „Bitte wegen
meines Zuſpätkommens um Verzeihung, Papa! That
ſache iſt, daß ic

h

erſt erwachte, als die Gebetglocke
läutete.“

Das Familienoberhaupt nahm dieſe Erklärung
nur mit einer ſtummten Kopfneigung entgegen, was

ihm ſeine Gemahlin, wohl nicht ſo ganz mit Unrecht,

als Feigheit der Tochter gegenüber auslegte.
„Nun,“ rief ſi

e in herausforderndem Ton, „Du
haſt mir den Text geleſen, ic

h

hoffe ſehr, Du wirſt
nun nicht verfehlen, auch ihr Deine Meinung zu ſagen.“

„Meine Meinung iſt,“ erwiderte er, „daß böſe
Beiſpiele gute Sitten verderben.“
Während der Mutter Augen Entrüſtung ſprühten,

wandte ſich die Tochter mit kühl erſtaunter Miene

dem Vater zu. „Du haſt mich anſcheinend nicht
verſtanden, Papa,“ ſagte ſie. „Ich ſchlief, bis die
Gebetglocke läutete. Im Schlaf aber iſ

t

man böſer
Beiſpiele nicht eingedenk, kann dieſe alſo auch nicht
befolgen.“

„Schon gut, Kind, ſchon gut,“ murmelte e
r,

„mir fehlt's zu weiteren Erörterungen jetzt an Zeit.“
Und auf die Schüſſeln deutend, die vor ihm ſtanden,
fragte er: „Was darf ic

h Dir vorlegen? Eier?
Schinken?“

Aber mit einem „Schon gut!“ abgefertigt zu

werden, war Miß Eleanor nicht gewohnt. Sich in

ihren Stuhl zurücklehnend, antwortete ſi
e kalt: „Ich

danke, Papa, ic
h

eſſe nichts, habe durchaus keinen
Appetit. Nur eine Taſſe Thee, Mama, wenn ic

h

bitten darf!“
„Da! Das haſt Du nun davon,“ belehrte Mrs.

Delvilles Blick den Gatten, und während dieſer mit
gedrückter Miene ein E

i

zu ſich nahm, erſchöpfte

ſi
e

ſich in vergeblichen Bemühungen, das Töchterchen
zur Nahrungsaufnahme zu bewegen.

„Komödien und kein Ende!“ dachte Bob in ſeinem
ärgerlichen Sinn, und dann ſchuf der Eintritt des
Dieners eine Abwechſelung.

Er überbrachte die Morgenpoſt – dem Haus
herrn allerlei Druckſachen, der Hausfrau einen Brief.
Mit einem verwunderten Blick auf die aus

ländiſche Briefmarke nahm ſi
e

dieſen entgegen, ſah

nach der Adreſſe und ſagte in etwas zaghaftem
Ton: „Von Jack – aus Deutſchland, wie es ſcheint.“
Zwiſchen ihr und dem Bruder war ſeit jener

ſtürmiſchen Unterredung im Atelier von Craggy Nook
jeder Verkehr abgebrochen geweſen, und ſi

e

hatte

ſchmerzlich darunter gelitten. Nun wäre ſi
e geneigt

geweſen, ſich über ein Schreiben von ſeiner Hand
ungemein zu freuen, wenn ihr nur vor dem Inhalt
nicht ſo gebangt hätte. Statt das Couvert zu öffnen,

drehte ſi
e

e
s

zwiſchen bebenden Fingern und ſtudirte

a
n

dem Poſtſtempel herum.

„Am Dritten des Sechsten, alſo vorgeſtern,“
murmelte ſie, „aufgegeben, „in – in – Kannſt Du
den Namen des Ortes leſen, Bob?“
„Bedaure, Mutter,“ entgegnete der Gefragte,

nachdem e
r

einen Blick auf den Umſchlag geworfen
hatte, „ich bin auf deutſche Namen überhaupt nicht
eingeübt, und dieſer, der nebenbei die Länge eines
Regenwurms zu haben ſcheint, iſ

t

ſtark verkleckſt.“
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„Man ſollte meinen, im Brief ſelber würde er
deutlich genug zu leſen ſtehen,“ äußerte der Oberſt

ſarkaſtiſch.

„Biſt Du vielleicht neugierig auf den Brief?“
fragte ſi

e ſpitzig.

„Ich? Durchaus nicht. Das Thun und Treiben
Deines Bruders iſ

t

mir gleichgiltig, außerdem habe

ic
h

auch für Neugier keine Zeit übrig.“

Damit erhob ſich der Vielbeſchäftigte und ging,

ſich a
n

einem Nebentiſche allerlei Papiere in die

Rocktaſche zu ſchieben. Allein, indem e
r

dieſes mit

ſcheinbarer Haſt that, hatte e
r

doch noch einen ver
ſtohlenen Seitenblick für ſeine Frau, die auf Bobs
Drängen jetzt das Schreiben geöffnet hatte.

Es war nur kurz, aber ſie wechſelte doch während
des Leſens zweimal die Farbe, ward erſt blaß,
dann glühend rot. Ein Freudenſtrahl wollte aus
ihrem Auge brechen, doch ſi

e

ſenkte raſch die Lider

und gab ſich alle Mühe, Beſtürzung zu heucheln.
„Nun, Mutter? Doch keine ſchlechte Nachrichten?“

fragte Bob.

Sie verſuchte zu ſeufzen, doch e
s gelang ihr

nicht, und das Zucken ihrer Lippen war höchſt ver
dächtig, als ſi

e entgegnete:

„Es iſt, wie ic
h

mir dachte, Jack hat ſich verlobt.“

„Mit der Eagles?“ fuhr der Oberſt herum.
„Die Nachricht hat uns heute morgen gerade noch
gefehlt!“

„Ich glaube e
s nicht, Vater,“ rief Bob. „Sieh

doch nur hin, ſi
e

lacht ja über das ganze Geſicht.
Mutter, Du flunkerſt uns was vor!“
„Nein, nein,“ verſicherte Frau Lydia, jetzt zwiſchen

Lachen und Weinen, „es iſ
t

wirklich wahr, er hat
ſich verlobt.“
„Und nicht mit Mrs. Eagles?“
„Komm, ic

h

habe Eile,“ ſagte der Oberſt in

einem gütig überredenden Ton, den e
r

heute noch

nicht angeſchlagen hatte. „Lies den Brief vor.“
Mit einem Reſt von ihrem früheren Groll zu

ihm aufblickend, bemerkte ſie: „Du haſt es eigentlich
nicht verdient.“
Dann aber las ſi

e unter Freudenthränen, mit

ſtockender Stimme:
„Möhringsberg, den 6

. Juni.
„Meine liebe Schweſter!

„Ich habe mich – diesmal hoffentlich nicht gegen
Deine gütige Erlaubnis – verlobt und zwar mit
Molly von Wildenhofen. Des durchlauchtigen Vor
munds Einwilligung in der Taſche, bin ic

h

geſtern

hierher gereiſt.

„Glückwünſche – immer vorausgeſetzt, daß ihr
von dem Artikel abzugeben habt – bitte nach Möhrings
berg bei Eiſenach zu adreſſiren a

n

Deinen treuen Bruder

Jack Vernon.“

Die Freude, die dieſe Mitteilung verurſachte,
war groß. Der Oberſt ſtieß aus tiefſter Bruſt ein:
„Dem Himmel ſe
i

Dank!“ hervor, Bob ſprang auf,
drehte ſich dreimal auf dem Abſatz herum und brüllte

„Hurra!“ daß die Wände dröhnten.
„Nein, dieſer kleine Racker von einem Prinzeßchen,“

lachte e
r dann, auf ſeinen Platz zurückkehrend, „nun

merke ich, warum ſi
e

ſo ausgelaſſen luſtig wurde

neulich in Exeter. Sie wußte freilich am beſten,

daß die Eagles keine Chancen hatte. Uebrigens das
muß ic

h ſagen,“ ſetzte er nachdenklich hinzu, „blamirt
haben wir uns alleſamt ſchauderhaft in der Sache.“

„Durch meine Schuld,“ ſchluchzte Frau Lydia

in ihr Taſchentuch.
„Pah, Irren iſt menſchlich,“ tröſtete ſi

e der Oberſt.

„Wer konnte auch ahnen, daß Marie der Magnet
war, der ihn nach Clyffe Court zog.
„Ja, wer konnte das ahnen?“ ſtimmte Eleanor

bei, „denn ein herzlich unbedeutendes kleines Ding

iſ
t

ſi
e

doch nur!“
„Oho, das bitte ic

h

mir aber aus!“ fuhr Bob
auf. „Sie iſt das reizendſte Mädchen, das ic

h

kenne,

und ic
h

wüßte ſpeziell hier am Ort noch keine, die
auch nur mit ihr verglichen zu werden verdiente.“

Eleanor ſteckte dieſe Anzüglichkeit mit einem nach
ſichtigen Lächeln ein. Blanche umarmte herzlich ihre
Mutter.

„Weine nicht, Mama,“ flüſterte ſie, „es iſ
t ja

ſolch ein Glück!“

Der Oberſt nickte. „Solch ein Glück, daß e
r

uns die Schande nicht bereitet hat, jenes hergelaufene

Frauenzimmer in die Familie einzuführen,“ ſagte
e
r,

indem e
r

ſich jetzt langſam der Thür zuwandte.
„Ja, d

a haſt Du wahrlich recht, Kleine.“
Die Nachricht von der Verlobung that in Garſton

Hall nicht dieſelbe frohe Wirkung. Mabel beweinte
hinter Schloß und Riegel eine bittere Enttäuſchung.

Die übrigen waren zu ſtark mit dem ſchlimmen
Ereignis beſchäftigt, das die eigene Familie betroffen
hatte. Alan hatte heimlich das Haus verlaſſen und
zwar am Tage nach dem entſetzlichen Geſchehnis in

Lympſtone, deſſen Zeuge e
r geweſen, und das ſein

Gemüt ſtark erſchüttert haben mußte, denn der Einzige,
der ihn a
n jenem Abend noch geſehen, ſein Kammer
diener, konnte gar nicht Worte finden, die wilde
Erregung zu ſchildern, in der ſein Herr nach Hauſe
gekommen ſei. Am nächſten Morgen hatte man ſein
Zimmer leer gefunden. Seither befand man ſich in

völliger Ungewißheit über ſeinen Verbleib. Die
Frauen trauerten, der Schloßherr wütete.

Wirklich herzensfroh über ihres Lieblings Glück
war Lady Jane Courtenay. Sie beantwortete
Mariens Brief mit einem eigenhändigen Schreiben,

in welchem ſi
e

zunächſt ihrer Freude darüber Aus
druck gab, daß die Großnichte dem Verkehr mit
Ihresgleichen endgiltig wiedergegeben ſei. Wenn
dieſer Paſſus der Empfängerin ein leichtes Unbehagen
verurſachte, ſo machte der folgende, in welchem Jack
Vernons Verdienſte hervorgehoben wurden, alles

wieder gut. „Und wenn e
r

auch den Pinſel führt,“
hieß e

s da, „er iſ
t

doch ein Edelmann im wahren
Sinne des Wortes.“
Jack, der ſein Lob b

e
i

nächſter Gelegenheit zu

leſen bekam, meinte lächend: „Ich bin ihr für ihre
gute Meinung ſehr verbunden, und das Nachſichtige

„wenn e
r

auch den Pinſel führt“, rechne ic
h

ihr
hoch an, denn ihre Kindheit, fiel noch in jene Tage,

d
a

ein hoher Adel den Weltuntergang vor der

Thür wähnte, weil ein Lord Byron nicht nur
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dichtete, ſondern ſich ſeine Gedichte auch bezahlen

ließ.“
Gegen Lady Janes ausgeſprochene Abſicht, die

Braut auszuſteuern, hatte Se. Durchlaucht von
Wildenhofen nichts einzuwenden.

Die Trauung fand im folgenden Frühling in
der Kirche von Courtenay Hollow ſtatt. Von der
vornehmen Pracht, die dabei entwickelt worden war,

wußten am nächſten Morgen ſämtliche Zeitungen zu

erzählen. Das Dovetoner Lokalblatt füllte vier eng
gedruckte Spalten mit Nennung ſtolzer Namen, deren
Träger durch ihre Gegenwart die Zeremonie hatten
verherrlichen helfen, und mit Aufzählung der maſſen

haft eingelaufenen und zum Teil ſehr wertvollen
Hochzeitsgeſchenke.

Als der Wagen des jungen Paares endlich unter
dem landesüblichen Schauer von Reis und alten
Pantoffeln zur Bahn entlaſſen worden war, ſagte
Jack, ſeine kleine Frau in die Arme ſchließend:
„Herzensſchatz, Du haſt etwas durchmachen

müſſen!“
-

„Du etwa nicht?“ fragte ſie.
„O, ic

h

habe mir immerfort vorgeſagt: „Sei

nur ganz ſtill, Du Glückspilz! Dafür, daß Du
all den Pomp artig hinnimmſt, kriegſt Du ja

Molly.“
„Siehſt Du, Jack,“ lachte ſie, „ganz ähnlich

iſt's mir ergangen!“
Dann ſaß ſie, den Kopf an ſeine Schulter ge

lehnt, und grübelte ein Weilchen über etwas nach.

Plötzlich rief ſie, ſich haſtig emporrichtend: „Warum
geben ſi

e mir nur immer noch den albernen Titel,
Jack? Während des ganzen Frühſtücks haben ſi

e

mich noch „Durchlaucht“ angeredet. Als ob's damit
nicht vorüber wäre!“ Und als er nichts antwortete,

ſondern nur ein verſchmitztes Geſicht machte und
mit den Augen zwinkerte: „Sprich doch, Jack! Er
fläre mir das!“

„Bei uns,“ entgegnete er, „iſt ſchon eine ge
borene Lady nicht in eine ſimple Mrs. zu verwandeln,
geſchweige denn eine Prinzeſſin. Du wirſt die „Durch
laucht wohl noch ferner ertragen müſſen.“

Sie machten ihre Hochzeitsreiſe nach Schottland

und den engliſchen Seen und kehrten nach Verlauf
eines Monats nach Craggy Nook heim. Die Diener
ſchaft ſtand in der Hausthür zu ihrer Begrüßung

bereit. Die Wärterin hielt Uti an der Hand, und
1ltis Augen waren es, die zuerſt den herannahenden
Wagen erſpähten und ein gewiſſes, wohlbekanntes
Geſicht, das ſich herausbeugte.
„Molly!“ jubelte ſi

e

und ſtürzte ſo eilig vor
wärts, daß ſi

e

erſt in der Gartenpforte wieder von
Margaret erwiſcht wurde, die ihr erſchrocken zuraunte:

„ Aber, Miß Uti, Sie müſſen ja „Mama ſagen,

„Mama“ – hören Sie mich?“
Uti hörte wohl, aber halten ließ ſi

e

ſich nicht.

Bevor noch der Papa den Wagenſchlag öffnen konnte,
ſtand ſi

e

ſchon davor.
„Mama Molly,“ ſtammelte ſie, atemlos vor

Haſt und ſtrahlend vor Glückſeligkeit, „Mama Molly!“

::
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Alan Delville ſoll ſich unter einem andern
Namen den Truppen angeſchloſſen haben, die in

jenem Frühling in den Kaffernkrieg zogen. Beſtimmtes
weiß man noch immer nicht über ſeinen Verbleib.

Die Leute munkeln, e
s

habe zwiſchen ihm und

Kate Armitage ein heimliches Liebesverhältnis be
ſtanden. Ihr Selbſtmord ſe

i

die Folge eines Zwiſtes

bei einer abendlichen Zuſammenkunft im Park ge
weſen. Er, der nicht rechtzeitig gekommen, die Ge
liebte zu retten, irre nun, von Reue und Gram ge
foltert, in der Welt umher.
Lady Armitage, der ein düſteres Geſchick den

Gatten in das Irrenhaus, die Tochter in den Tod
entführte, wird allgemein beklagt. In der erſten
Zeit ſoll ſi

e

der Verzweiflung nahe geweſen ſein,

jetzt fängt ſi
e wieder an, ſich in der Geſelligkeit

einigen Troſt zu ſuchen.

Clyffe Court ſteht leer und iſ
t

zu verkaufen.

Ein Wink für Millionäre!
Mrs. Eagles hat ſich endgiltig überzeugt, daß

ſi
e

einen verhängnisvollen Irrtum beging, als ſie,
um ihre ehrgeizigen Pläne zu fördern, gerade nach
Devon kam. Wenn der engliſche Adel überall exkluſiv
iſt, faſt unnahbar zeigt e

r

ſich in Devon und dem

benachbarten Cornwallis. Sie erhofft beſſeren Erfolg
von ihrer Niederlaſſung in einer andern Grafſchaft.

In welcher? Das ſteht noch dahin, hängt vielleicht
vom Zufall ab – möglicherweiſe ſchon von folgendem
Zufall:
Als ſich etwa drei Monate nach ihrer ſchweren

Enttäuſchung die ſchöne Frau mit Kindern und
Dienerſchaft und diesmal auch in Begleitung ihrer

teuren Fortescue auf einem Dampfer nach Kairo
einſchiffte, traf ſich's wunderbar, daß gerade, als ſi

e

die Kajütentreppe hinabſtieg, ein alter Herr vor ihr
ins Stolpern kam. Raſch ſprang ſi

e hinzu, um den

Wankenden zu ſtützen, mit vollendeter Liebenswürdig

keit leitete ſi
e ihn a
n

ihrem ſicheren Arm bis a
n

die Thür ſeiner Kabine. Dieſer alte Herr entpuppte
ſich als Lord S., einſt ein gewaltiger Ladykiller,
jetzt ein ruinenhafter Greis, den die Aerzte nach
Kairo ſchickten. E

r

konnte auf keinem Bein ſo recht

mehr ſtehen, und daß e
r

ſitzend noch einigermaßen

präſentabel wirkte, dankte e
r einzig der vollendeten

Kunſt ſeines Kammerdieners, aber immer noch ging
ihm nichts über die Geſellſchaft einer ſchönen Frau.
Er und ſeine holde Samariterin (ſo nannte e

r

Mrs. Eagles) waren auf der Reiſe faſt unzertrennlich,
und auch im Hotel in Kairo fanden ſi

e

ſich als
Tiſchnachbarn wieder zuſammen.
Die Welt iſ

t

im Grunde nur ſehr klein, und

das reiſende England trägt eine pikante Anekdote

mit Leichtigkeit in acht Tagen von Aegypten nach
Doveton. So dauerte e

s

denn auch nicht viel länger,

bis bei irgend einem Diner Mrs. Delville von der
Samariterrolle zu hören bekam, die ihre Antipathie

am alten Nil jetzt ſpiele.
„Hm, man kann nie wiſſen,“ meinte ſi

e auf

die Mitteilung hin mit einem verächtlichen Kräuſeln
der Lippen, „die ſchlimmſten Narren ſind immer
die alten Narrell."
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SchloßPlaue.

Von den TNuellen der Havel bis zur Elbe.
Von

A. Trinius.
Mit Abbildungen von Willy Stöwer.

VII.

Zwiſchen Schloß Blaue und Elbe.

Fe Stadt Brandenburg an bis Plaue entfaltet d
ie Havel

noch einmal ihren ganzen Zauber charakteriſtiſcher

Schönheit. Das Bild eines Fluſſes iſt völlig aufgehoben.

Wie ſchon bei Wannſee beginnend, reiht ſich hier wieder
See a

n See, Bucht a
n Bucht; träumeriſche Eilande ſteigen

aus der blauen Flut, Halbinſeln ſchieben ſich, von Baum
kronen überwölbt, von Schilf und Weidengebüſch umkränzt,

tief hinein in d
ie ſonnenglitzernden Wellen. E
s

iſ
t

ein
Genuß, über dieſe
kraus verſchlungenen

Wogen dahin zu glei
ten, welche bald von
dunklen Wäldern ein
gerahmt erſcheinen,
bald weite Blicke über

flaches, unendlich ſich

dehnendes Land ge
währen, echtesHavel
land, das im Frühjahr,

wenn das Hochwaſſer

ſich einſtellt, nun einem
einzigen, mächtigen

See gleicht. Ungefähr

eine Stunde hinter

Brandenburg leuchtet

uns der umfangreiche
Plaueſche See ent
gegen. Es iſ
t

dies

fein einzelner, abge

ſchloſſener See, ſon
dern ein Gewirr von

Waſſerflächen. Bildete

bisher d
ie

Havel von Ketzin über Brandenburg bis Plaue
die ſüdliche Grenze des Regierungsbezirks Weſthavelland, ſo

wendet ſi
e

ſich jetzt im ſcharfen Knick nach Norden und ſtellt

nun bis zum Dorfe Vehlgaſt d
ie

weſtliche Grenzlinie dar.
Dicht a
n

dem Städtchen Plaue beginnt der Plaueſche Kanal,

der in den Jahren 1743 bis 1745 angelegt wurde, die
Schiffahrt zwiſchen Berlin und Magdeburg abzukürzen.

E
r

verbindet die Havel mit der Elbe bei Parey, wird von
der Ihle geſpeiſt und von der Stremme durchſchnitten.
Unſerer jagenden Neuzeit hat dieſer Waſſerweg, der einſt

als eine große Verkehrserrungenſchaft begrüßt wurde, nicht

Am Plauer See.



mehr genügt, und ſo hat man neuerdings noch aus ihm

heraus den Neuen Plaueſchen Kanal angelegt (auch Ihle
Kanal genannt), welcher bei Niegripp die Elbe erreicht.
Das Städtchen Plaue iſ

t

von einem ungemein an
ziehenden, anheimelnden Reize. Zu der maleriſchen Lage
geſellt ſich das Aeußere des Städtchens, das ſauber, behag

lich, gut gehalten dreinſchaut, nicht ahnen laſſend, daß hier

im Grunde genommen d
ie Armut von jeher zu Hauſe war.

Aber ſi
e

vermochte doch den Sinn nicht zu ertöten, auch
mit beſcheidenenMitteln ſich das bißchen Erdendaſein wohlig

und anſprechend auszugeſtalten, dem kärglichenLeben Sonnen
blicke abzugewinnen. Obgleich e

s

das Recht beſitzt, ſich ein

Städtchen nennen zu dürfen, macht e
s

doch weit eher den

Eindruck eines Fiſcherdorfes. Fiſcher und Schiffer wohnen

hier ſeit Jahrhunderten am Waſſer, dem ſi
e

mühſam des

Lebens knappen Unterhalt abgewinnen.

Das vierzehnte Jahrhundert war für d
ie

arme Mark
Brandenburg e

in

harter Prüfſtein. Wittelsbacher und luxem
burgiſche Herrſchaft ſtritten ſich um den Vorrang, während
deſſen d

ie Mark zum Spielball frecher Willkür herunter
ſank und Straßenraub wie wildes Fehdeweſen immer üp
pigere Blüten trieben. Allen voran thaten es di

e

Quitzows.

Sie waren d
ie Mächtigſten im Lande, d
ie

ſich mit Her
zogen verbanden, gegen Fürſten Krieg führten. Dietrich
von Quitzow ſaß auf Schloß Frieſack, ſein Bruder Hans in

Plaue. Endlich ſchlug aber auch für ſi
e

d
ie

Stunde der
Vergeltung. Die Empörung im Lande war nicht länger

zurück zu halten. Bürger und Bauern rotteten ſich im

Jahre 1414 zuſammen, ſchloſſen ſich dem Heere des Mark
grafen Friedrich a

n

und rückten nun vereint von einer Feſte

zur andern. Ueber zwanzig Burgen ſind damals dem Erd
boden gleichgemacht worden. Auch Frieſack und Plaue
fielen in di

e

Hände der Belagerer Hans von Quitzow
geriet in Gefangenſchaft, trotzdem e

r

verſucht hatte, im

Waſſer ſich den Feinden zu entziehen, indem e
r

ſich im

Schilf verborgen hielt und durch e
in Rohr Luft einſog.

Dietrich von Quitzow entkam und iſ
t

dann elendiglich in

der Fremde umgekommen.

Ein Beſuch des Schloſſes am blauen Havelſtrome mit
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Des Städtchens Stolz und Zier iſt ſein Schloß am See,

das ſich kühn aus den Fluten aufbaut. Schloß Plaue
nimmt in der Geſchichte der Mark Brandenburg eine nicht
unbedeutende Stellung ein. Der Name des verwegenen
Adelsgeſchlechts von Quitzow iſ

t

aufs engſte damit verknüpft.

Von dergleichen märkiſchenNeſtern zu reden oder zu ſchreiben,
wenigſtens für ſolche, welche außerhalb des brandenburgiſchen

Gebietes wohnen, wäre noch vor einem Jahrzehnt Ver
meſſenheit geweſen. Die Namen der ſchottiſchenund engliſchen
Schlöſſer, Dörfer und einſamen Heiden waren uns durch
Shakeſpeares Dramen geläufiger und vertrauter als jene

Stätten im eigenen Vaterlande, Stätten, die mindeſtens
gleichen Anſpruch auf Bedeutung und Intereſſe erheben
durften, als jene im Nebelgrau engliſcher Geſchichte ver
ſchwimmenden Ortſchaften. Seitdem iſ

t

auch hierin ein

Wandel geſchaffen worden. -

Alte Brücke in Rathenow.

ſeinem herrlichen, ſchattigen Parke, den altertümlichen Räu
men, die in ihrer Einrichtung, den Bildern, Rüſtungen,
Schmuckſachen, Tapeten, Decken und Kaminen uns frühere

Zeiten aufs lebendigſte widerſpiegeln, iſ
t

überaus lohnens
wert. Der Banketſaal, das Lackzimmer (chineſiſcher Salon),

von dem eine Ueberlieferung erzählt, daß hier Friedrich

Wilhelm I. in Gegenwart des Zaren Peter des Großen
den Kronprinzen Friedrich zum Kapitän ernannt habe, dieſe
beiden Räume beſonders bilden fein abgetönte, harmoniſch

wirkende Stimmungsbilder vergangener Epochen. Aber auch

ſonſt findet das kunſtgeübte Auge noch viel des Schönen und

Erfreuenden hier, ſowohl in den Innenräumen wie in ihrer
Verbindung mit der äußeren Umgebung des Schloſſes, das

ſich nach einer Seite hin gerade aus dem Waſſer erhebt.

Seit langer Zeit ſitzt hier das Geſchlecht der Grafen
von Königsmark. Oftmals hat das Schloß hohe und höchſte
Gäſte aus dem preußiſchen Königshauſe beherbergen dürfen,

die ſich immer hier auf der alten Feſte wohl fühlten, um
deren Mauern einſt der Kampf ſo hart getobt hatte. Erſt

im Jahre 1890 ſah Stadt und Schloß Plaue einen Feſt
tag, wie e

s

ihn ſchwerlich bis dahin erlebt haben dürfte.
Gräfin Alice von Königsmark feierte ihre Vermählung mit
dem Freiherrn Moritz von Biſſing, Oberſt und Kommandeur
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Dom zu Havelberg.

des Regiments der Garde du Corps, Flügeladjutant Kaiſer
Wilhelms II

.

Ueber zehntauſend Fremde füllten d
ie feſt

lich geſchmückten Gaſſen des Fiſcherſtädtchens: Verein a
n

Verein mit flatternden Fahnen und ſchmetternden Kapellen.

Und drinnen im Banketſaal des alten Schloſſes des Raub
ritters Hans von Quitzow hob ein jugendlicher, willens
ſtarker Kaiſer das Glas und trank auf d

ie

Geſundheit des
jungen Paares, während draußen a

n

der Terraſſe, die zur

Havel niederfällt, Schiffer und Fiſcher in bunten Trachten
ſich anſchickten, den hohen Gäſten ihres Schloßherrn in

Geſtalt eines Corſo ihre Huldigung darzubringen.

An dem Städtchen Pritzerbe vorüber, w
o

die Havel
wieder kurz vorher einen ſchönen See bildet,

gelangen wir nach der durch ihre hübſche
Backſteinarchitektur und ihre ſchwunghafte

Induſtrie ausgezeichneten Kreisſtadt Rathe
now (ungefähr 1

7 000 Einwohner). Ra
thenow iſt, wie die meiſten märkiſchen
Städte, eine ſehr alte Anſiedlung. Bereits
1295 beſaß e

s

das deutſche Stadtrecht.

Oftmals tobte der Kampf um ſeine Mauern.
So wurde es 1394 vom Erzbiſchof Albrecht
von Magdeburg zerſtört. Nach dem dreißig
jährigen Kriege fiel die Stadt in die Hände
der Schweden, denen e

s

am 25. Juni 1675
durch den Großen Kurfürſten wieder ent
riſſen wurde. Das gewerbrührige, intereſ
ſante Rathenow beſitzt nach außen hin drei

charakteriſirende Eigenſchaften: ſeine ſchnei
digen Zieten-Huſaren, ſeine Mauerſteine,

ſeine Brillen. Ein gut Teil der Menſchheit
ſieht ſich Welt und Dinge durch Rathenower
Brillen und Fernrohre an. Eine Reihe
optiſcher Induſtriewerkſtätten beſchäftigen

weit über tauſend Arbeiter. Die Rathenower
Backſteine aber, welche aus dem Süßwaſſer
thon der Havelniederung hergeſtellt werden,

beherrſchten einſt die Mark. Sie hatten
die Führerrolle übernommen und erfreuen

ſich noch heute, trotzdem gerade auf dieſem
Gebiete, infolge der ſeit zwei Jahrzehnten
allerorten eingetretenen Bauluſt, überall

Ziegeleien emporgeſchoſſen ſind, eines guten Rufes.
Nachdem die Havel von rechts her aus dem havelländi

ſchen Luch eine Reihe Zuflüſſe, wie Doſſe und Rhin, auf
genommen hat, erreicht ſi

e

endlich d
ie uralte, von ihrem weit

hinaus leuchtenden Dom überragte Stadt Havelberg. Die
eigentliche Stadt liegt auf einer Inſel, bildet aber mit
den Berggemeinden am rechten Ufer der Havel ſowie mit der
Gemeinde Dom-Havelberg ſeit 1875 e
in einziges geſchloſſenes

Blick auf Havelberg.



Gemeinweſen. Ehemals war Havelberg eine wichtige Feſtung,

wurde jedoch 1627 von den Kaiſerlichen und 1631 und

1636 von den Schweden erobert. Als Feſtung dient ſi
e

längſt nicht mehr. 1870 verheerte eine mächtige Feuers
brunſt die altertümliche Stadt, ſo daß ſelbſt aus Berlin
rettende Hilfe herbeigeholt werden mußte. Der herrliche
Dom, welcher nach einer umfaſſenden Erneuerung am
12. Oktober 1890 neu eingeweiht wurde, iſ

t

eines der

intereſſanteſten

und denkwürdig

ſten Kulturdenk
mäler der Mark
Brandenburg.

Seine Geſchichte

iſ
t zugleich eine

Geſchichte der po
litiſchen Wirren,

welche in früheren

Jahrhunderten
das Land be
wegten.

Es war am

9
. Mai 946, als

Kaiſer Otto I. zu

Magdeburg auf

Anraten des Erz
biſchofs Friedrich

und noch anderer
Getreuen in der

Burg Havelberg

ein Bistum zu

Ehren des Er
löſers und ſeiner
gebenedeiten

Mutter gründete.
Der Prieſter Udo
wurde damit be
lehnt, ihm auch

Land dazu ver
liehen, das bis

zum Meere von
Rügen reichte.

Aber die fort
dauernden Käm
pfe der fana
tiſchen Slaven
ließen die neue
Gründung nicht
aufkommen.

Schlacht auf
Schlacht tobte in

den Havelniede
rungen, und end
lich drangen am 28. Juni 983 die Wenden auch in die
Burg Havelberg e

in

und zerſtörten d
ie

nur aus Holz e
r

baute Kathedrale des jungen Bistums.
Erſt unter dem ſchwertfrohen, kraftvollen Albrecht dem

Bären konnte a
n

eine thatſächliche Wiederaufrichtung des

Bistums gedacht werden. Bis dahin gab es nur Biſchöfe
von Havelberg dem Namen nach. Da kam 1128 Biſchof
Otto von Bamberg bei ſeiner Rückkehr aus Pommern auch
nach Havelberg, und mit Ingrimm gewahrte e

r,

daß von

den Zinnen der Burg, wo jetzt ein ſcheinbar bekehrter
Wendenfürſt Wittekind ſaß, d

ie geweihte Götterfahne des

ſlawiſchen Frühlingsgottes Gerowik flatterte. Der Wenden
fürſt ſprach als Entſchuldigung: „Unſer Erzbiſchof Norbert

iſ
t

zu hart!“ Da ließ Otto von Bamberg das Volk ver
ſammeln und hielt a

n

dasſelbe vom Domberge herab eine

Rede. Und e
s war, als ſpräche er wie mit Feuerzungen.
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Schluchzend und bebend ſtand das Volk, und als er geendet,

d
a drängte e
s

ſich heran, ſich taufen zu laſſen. Als Biſchof
ward Anſelm eingeſetzt, e

in begeiſterter und mutiger Prieſter,

der ſpäter als Erarch von Ravenna in Mailand auf der
Rückreiſe von Konſtantinopel ſtarb.

Im Jahre 1129 begann Anſelm ſein Miſſionswerk.
Eine neue Kirche ward errichtet, doch auch ihre Tage waren
gezählt. Die fünf Söhne Wittekinds, ihres Erbes von den

Deutſchen be
raubt, wiegelten
die Wenden in

der Priegnitz auf,

und noch einmal

ging der Dom in

Flammen auf.

Anſelm war ge
rade im Süden.

Bei ſeiner Heim
kehr mußte e

r

aufs neue ans

Werk gehen. Mit
Bibel u. Schwert
kämpfte e

r gleich

mäßig; denn er

war Prieſter und
Ritter zugleich.

1147 zog er zum
blutigen Strauß
gegen d

ie Slaven,
und als er wie

der zurück kam
und die Gunſt
Kaiſer Kon
rads III. ihn
nicht mehr ſonnte,

d
a

ſchrieb er:

„In meinem
Kripplein Havel
berg verweile ic

h

armer Chriſte mit
meinen Brüdern.

Einige derſelben
bauen angeſichts

des Feindes a
n

dem Turme der

Befeſtigung; an
dere ſtehen auf

der Wacht gegen

d
ie Angriffe der

Heiden. Wir
vereinigen täglich

unſere Seelen,

um ſi
e

Gott zu
rückgeben zu können; denn noch immer droht bei dem ver
änderlichen Sinn der Wenden uns der Märtyrertod.“

Unter Anſelms Nachfolger Walo empfing endlich der
Dom eine würdigere Geſtaltung. Der Turm, die Arkaden
des Mittelſchiffes und Teile der Seitenmauern ſind noch aus
jenen Tagen erhalten. Am 16. Auguſt 1170 erfolgte d

ie

überaus glänzende Einweihung. 1269 äſcherten die Magde
burger das ſchöne Gotteshaus zum Teil wieder ein. Ende
des vierzehnten Jahrhunderts erhielt dann der Dom unter dem
Biſchof Johannes Wöpelitz ſeine heutige Form. Auch e

in großer

Teil der herrlichen Kunſtſchätze, die man noch heute daſelbſt
bewundern kann, ſtammt aus der Zeit dieſes prachtliebenden

Biſchofs. Große Zeiten, prunkende Feſte, der Glanz des
heiligen Blutes von Wilsnack, ſind hier vorübergerauſcht.

Die Reformation ward auch dem Bistum Havelberg ver
derblich. Es wandelte ſich in ein Stift, in eine Einnahme
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quelle adeliger Pfründner um. Aber die wundervolle Poeſie der – meiſtens ohne ärztliche Behandlung – von ſelber
dieſer heiligen Stätte – hoch über Stadt und Havel –
hat ſich doch erhalten !

Der Domberg iſ
t

eine kleine Anſiedelung für ſich, trau
lich, beſchaulich, träumeriſch ſtill, abſeits vom Lärm derWelt.
Im Schatten und Friedensbann des Domes liegen Pfarrei,
Domſchule, Dombrennerei, Domſchenke. An einen Brennerei
gebäude grüßt uns, noch aus der Zeit des Biſchofs Wöpelitz,

das Sandſteinrelief einer Mutter Gottes. Gras wächſt
zwiſchen den Steinen des Pflaſters luſtig empor, Schwalben
wiegen ſich in der Luft, und a

b

und zu trägt ein Wind
hauch des Werktages Treiben aus der Stadt herauf.
Da liegt ſi

e

tief unten, von Gärten umbuſcht, vom

blauen Strom umfloſſen. Schiffe mit geſchwellten Segeln

ziehen langſam auf und nieder, und drüben durch die
Wipfel einer langgeſtreckten Waldung blitzt bereits der breite
Waſſerſpiegel der Elbe herauf.

Wie heilt man heute die Tuberkuloſe?
Von

Dr. med. C
.

Kreutſchmar.

HÄ keine Krankheit iſ
t

in unſerem Jahrhundert ſo viel
zuſammengeſchrieben worden als über die Tuberkuloſe

und zwar beſonders über jene der Lungen. Vom pathologiſch

anatomiſchen Standpunkt wurde dieſe ſchlimmſte aller Volks
ſeuchen von Bayle im Jahre 1811 zum erſtenmale richtig
beſchrieben, obwohl kein Zweifel darüber obwaltet, daß

ſi
e

ſeit uralten Zeiten bei uns endemiſch iſt. Seitdem

iſ
t

eine Literatur, mit der man ganze Bibliotheken füllen
könnte, über dieſen Gegenſtand entſtanden, und faſt ebenſo

zahllos iſ
t

d
ie Menge der Heilmittel, welche empfohlen

wurden, leider aber bei ſtrenger Prüfung die ihnen nach
gerühmte Wirkung nicht ausübten. In aller Erinnerung

iſ
t

noch die große Enttäuſchung, welche eintrat, als Kochs
Entdeckung des Tuberkulins d

ie

maßloſen auf ſi
e geſetzten

Hoffnungen nicht rechtfertigte. Während ſich nun das große

Publikum einem gewiſſen mediziniſchen Nihilismus überließ,

war in ärztlichen Kreiſen die Frage der Tuberkuloſen
behandlung dadurch erſt recht in den Vordergrund des

Intereſſes geſtellt worden. Das iſ
t

auch ſehr begreiflich,

wenn man ſich daran erinnert, daß die Tuberkuloſe zahl
reichere Opfer fordert als d

ie blutigſten Kriege, daß etwa

ein Siebentel aller Menſchen ihr zum Opfer fallen, daß ſi
e

den Athleten des Zirkus ebenſo wenig verſchont wie die ab
gehärmte Näherin im Dachſtübchen, d

ie

Kinder des Reichtums

ebenſo wenig wie diejenigen der Proletarierfamilie.
Fragt man nun, o

b

denn die Medizin ſeit dem Auf
blühen der bakteriologiſchen Wiſſenſchaft und ihrer größten

Errungenſchaft, der Blutſerumtherapie, noch immer keine

fundamentalen Fortſchritte bezüglich der Tuberkuloſen
behandlung gemacht hat, ſo muß man darauf antworten,

daß ein wirkſames Mittel bis jetzt noch nicht gefunden iſ
t.

Alle Verſuche ſcheitern bis jetzt an dem Umſtande, daß man
die Diagnoſe auf Tuberkuloſe nicht bald nach der Anſteckung,

wie bei den akuten Infektionskrankheiten: Maſern, Schar
lach, Diphtherie, Typhus und ſo weiter, ſondern erſt nach

mehr oder weniger langer Zeit ſtellen kann, nachdem bereits

eine große Ausbreitung des Bakteriengiftes im Körper und

beträchtlicheVeränderungen in den Lungen ſtattgefunden haben,

und daß die bisher dargeſtellten Antitorine dieſem intenſiven
Bakteriengifte gegenüber b
e
i

weitem nicht wirkſam genug ſind.
Gleichwohl beweiſen zahlloſe Sektionsbefunde a
n

älteren
Leuten, daß die Tuberkuloſe in ihren Anfängen ſehr wohl

heilbar iſ
t. Der pathologiſche Anatom findet of
t

genug in

den Lungenſpitzen Vernarbungen, welche beweiſen, daß hier

vor langen Jahren e
in

tuberkulöſer Herd beſtanden hat,

ausgeheilt iſ
t.

Unter ſolchen Umſtänden darf man natürlich nie a
n

der
Möglichkeit der Heilung verzweifeln und wendet mit Recht

zunächſt der Vorbeugung erhöhte Aufmerkſamkeit zu. Man
desinfizirt den Auswurf der Lungenkranken, der eine ſtete
Anſteckungsgefahr für di

e

Umgebung bildet; man predigt in

hundert Artikeln d
ie

Vorteile einer vernünftigen Abhärtung

der Jugend, wobei freilich nicht verſchwiegen werden darf,

daß o
ft genug übertriebene Abhärtungsmanie zu Lungen

katarrhen führt und d
ie Dispoſition zur Tuberkuloſe erzeugt;

d
ie Geſundheitspolizei eifert gegen d
ie Benützung feuchter

Kellerwohnungen und wendet ihr Augenmerk der Milch
tuberkulöſer Kühe zu, welche leider tagtäglich in Tauſenden
von Einzelſendungen in di

e

Städte gelangt und, ungenügend

abgekochtoder gar roh getrunken, nicht wenig zur Verbreitung

der Krankheit beiträgt.

Was d
ie Behandlung bereits Erkrankter betrifft, ſo iſ
t

man von den o
ft

recht widerſinnigen Mitteln früherer Zeiten

ſo ziemlich abgekommen. Man ſchickt bemittelte Patienten,

d
ie

unſeren nordiſchen Winter ſchlecht vertragen, nicht mehr

ſo leichtſinnig wie früher a
n

d
ie Riviera und nach Südtirol,

wo e
s

im Winter of
t

recht empfindlich kalt iſt; man rät
vielmehr, wenn die Mittel es geſtatten, zu einem vor
winterlicher Kälte gänzlich geſchütztenAufenthalt in Madeira,
Algier oder Aegypten. Bei anderen Kranken verwertet man
den unzweifelhaft wohlthätigen Einfluß, welchen ein Aufent
halt in hoch gelegenen Gebirgsgegenden auf einen noch nicht
gänzlich gebrochenen Körper ausübt.

Wie aber hilft man dem mäßig bemittelten und armen
Kranken? Man hat nicht ohne Erfolg d

ie

öffentliche Wohl
thätigkeit angerufen und entſendet alljährlich Tauſende

ſchwächlicher Kinder, welche früher oder ſpäter eine Beute
dieſer Krankheit ſein würden, in die Ferienkolonien und hat
auf demſelben Wege auch für Erwachſene Hilfe geſucht durch
Gründung von Heimſtätten für Tuberkuloſe. Der hierbei
leitende Gedanke iſ

t

ſo human, daß e
r

auf jede mögliche

Weiſe gefördert werden ſollte; gleichwohl darf man ſich der

Einſicht nicht verſchließen, daß die Wohlthat ſolcher Anſtalten

immer nur einem beſchränkten Teile aller derjenigen zu gute

kommen kann, d
ie

ihrer eigentlich bedürftig wären. Wenn
man ſich nämlich vergegenwärtigt, daß von den rund
1,300,000 Sterbefällen im Deutſchen Reiche pro Jahr
mindeſtens 180,000 auf Rechnung der Tuberkuloſe zu ſetzen
ſind, und daß man bei dem langſam ſchleichendenCharakter

der Krankheit eine durchſchnittlich mehrjährige Andauer der
ſelben in Rechnung ziehen muß, ſo kann man ſich eine ungefähre

Vorſtellung machen, wie groß das Heer der Tuberkulöſen iſ
t.

Man hat daher immer aufs neue nach Mitteln Umſchau
gehalten. In manchen Fällen iſ

t,

wie bekannt, der Ge
brauch von Leberthran nicht ohne Erfolg; die von Amerika
und England zu uns herübergekommene Weir - Mitchel
Playfairſche Maſtkur iſ

t gleichfalls nicht ohne Nutzen; in

anderen Fällen verabreicht man mit Erfolg leichtverdauliche
organiſche Eiſenpräparate, wie ſi

e neuerdings aus Tierblut
vielfach hergeſtellt werden. Am meiſten aber hat ſich ein
ſchon ſeit langer Zeit bekanntes Mittel bewährt, welches
wegen ſeiner früheren ungeeigneten Darreichungsweiſe zahl
reichen Leſern in unangenehmer Erinnerung ſtehen wird,
neuerdings aber in chemiſcheVerbindungen übergeführt wird,

welche ſelbſt vom heikelſten Patienten ohne Widerwillen
genommen werden – das Kreoſot.
Sommerbrodts Verdienſt iſ

t es
,

darauf hingewieſen zu

haben, daß kleine Kreoſotmengen keinen Nutzen bringen, und

daß nur von ſehr bedeutenden Quantitäten ein Erfolg zu

hoffen iſ
t. Wer aber auch nur einmal b
e
i

Zahnſchmerzen

ſich den Mund mit einigen Tropfen Kreoſot verbrannt hat,

kennt durch den eigenen Schaden die ätzendeWirkung, welche
das ſonſt eminent bakterienfeindliche Mittel auf Schleimhäute



ausübt. Es iſt daher verſtändlich, daß mit der Verabreichung
großer Kreoſotmengen ſchon ſehr viel Unheil geſtiftet worden

iſ
t. Nur beſonders widerſtandsfähige Naturen vertragen

dieſelben; ſchwächere Individuen magern ab, verlieren jeden
Appetit und verfallen damit einer beſorgniserregenden Kraft
loſigkeit und können, wenn die ätzendeWirkung des Kreoſots
fortſchreitet, a

n Gedärmentzündung zu Grunde gehen. Da
neben bekommt der Arzt faſt täglich die nicht unberechtigten
Klagen über den ekelhaften Geſchmack des Kreoſots zu hören.

Dieſen entſchiedenenNachteilen ſtehen aber wieder zahlreiche
günſtige Erfolge gegenüber, welche zum Feſthalten a

n

der
Kreoſottherapie aufforderten. So lag die Sache bis vor
wenigen Jahren, als die Chemie einen Fortſchritt brachte.
Durch fraktionirte Deſtillation kann man aus dem Roh

kreoſot, welches ein Gemiſch verſchiedener, im Holzteer vor
kommender Stoffe iſt, einen unter dem Namen Guajakol
bekannten, chemiſch einheitlichen Körper gewinnen, welchem

die bakterienfeindlichen Eigenſchaften des Kreoſots in erhöhtem

Maße zukommen, welcher aber für lebendes Eiweiß ebenſo
giftig iſ

t

wie jenes und auf Schleimhäuten heftige Entzündung

hervorruft, ſo daß d
ie Heilwirkung durch d
ie giftige Neben

wirkung wieder aufgehoben wird. Beide Stoffe gehen aber

mit der Kohlenſäure Verbindungen ein, welche, unbeſchadet

der Heilkraft, für Schleimhäute reizlos ſind, als Kreoſot
karbonat beziehungsweiſe Guajakolkarbonat bezeichnetwerden

und wohl das Beſte ſind, was unſer Arzneiſchatz uns zur
zeit gegen die Tuberkuloſe bietet. Zuerſt im Jahre 1891
verwendet, ſind dieſelben ſeit 1894 ſehr in Aufnahme g

e

kommen.

-

Das Kreoſotkarbonat iſ
t

eine ölige Subſtanz, welche
völlig reizlos iſ

t

und von den Patienten bequem kaffeelöffel

weiſe genommen werden kann. Nur ſehr empfindliche Per
ſonen ſtoßen ſich a

n

dem öligen und räucherigen Geſchmack,

der in ſolchen Fällen durch Fruchtgelée oder Honig leicht zu

verdecken iſ
t. Das Guajakolkarbonat hingegen iſ
t

feſt und

weiß und beſteht aus feinen, in Waſſer nicht löslichen, faſt
geruchloſen, ſchwach aromatiſch duftenden Kriſtällchen. Es
wird auch von den ſenſibelſten Perſonen gut vertragen.

Die nächſte und auffälligſte Wirkung iſ
t

das Wieder
erwachen des Appetites und d

ie

damit in Zuſammenhang

ſtehende Gewichtszunahme und Hebung der Körperkräfte.

Wenn, wie jetztallgemein bekannt, alle bakteriellen Krankheits
erreger nur durch ihre giftigen Stoffwechſelprodukte, die
Torine, dem Menſchen ſo verderblich werden, ſo kann man
ſich die Heilwirkung der in Rede ſtehenden Stoffe nur ſo

erklären, daß durch die im Verdauungskanal befindlichen

Torine langſam Guajakol abgeſpalten wird, welches ſich mit
jenen zu unſchädlichen Verbindungen vereint, daß langſam

in den Säfteſtrom dringende Guajakolmengen dort denſelben
Prozeß vollziehen, und daß ſo allmälich den Bakterien der
geeignete Nährboden entzogen wird. Auf dieſe Weiſe voll
zieht ſich langſam, vom Magen anfangend, eine gründliche

Säuberung des Darmkanals von den ungebetenen Gäſten,

und damit hebt ſich das Allgemeinbefinden der Kranken in

der oben beſchriebenen Weiſe. Später wiederholt ſich der
ſelbe Vorgang in den tuberkulöſen Herden in der Lunge, die
Prüfung des Auswurfs läßt eine Abnahme der Bakterien e

r

kennen, der Huſten läßt nach, ebenſo wie d
ie

nächtlichen

Schweiße. Die durch Zerſtörung des Lungengewebes in

dieſem entſtandenen Höhlungen werden kleiner, vernarben
ſchließlich, und zuletzt verſchwindet das Fieber – ein Zeichen,
daß keine Toxine mehr im Körperſaft kreiſen.

Freilich verlaufen nicht alle Fälle ſo günſtig. Gegenüber

den Endſtadien der Phthiſe, b
e
i

denen unerſetzbares Lungen
gewebe in unentbehrlichen Mengen vernichtet iſt, ſind und
bleiben wir ohnmächtig; auch Menſchen mit geringer Lebens
energie werden o
ft

nicht aufkommen; endlich vereiteln Un
verſtändnis und Leichtſinn o
ft genug alle Bemühungen. Aber

feſt ſteht, nach vielſeitigen Mitteilungen von Autoritäten, daß

Off o der Iröhliche und der „V faff von Kahſenberg“. Z75

ſich auch vorgeſchrittenere Fälle in einem früher nicht b
e

obachtetem Umfange der Ausheilung zugänglich erweiſen.

Ollo d
e
r

Fröhliche u
n
d

d
e
r

„Pſaſſ von Kahlenberg“.

Von

Albrecht Graf Wickenburg.

H Wigand,“ ſprach Otto der Iröhliche einſt,„Du haſt alle Scham wohl verloren,

Daß Du ſo ſchäbig zur Taſel erſcheinſt,

And weder gefämmt noch geſchoren!

And vollends Dein Schuhwerk – o Jammer und Graus
Das iſ

t

die wahrhaftige Schande:

Da gucken die Zehſein zum Jenſler heraus,

Da ffaffen die Sohlen am Rande!“

„Herr Herzog,“ meint Wigand, „Ihr habt's wohl nicht
ſchwer,

Iür Euch ſorgen Ritter und Knappen –

Nein Bºfründlein iſ
t mager, mein Beutel iſ
t ſeer,

Nein Narſtall ſind Schuſterſeins Rappen.

And ſind ſi
e

zerſchunden und abſtrapazirf,

Ich darf nicht viel darnach fragen,

And wenn mir ein Räpplein ein Eiſen verliert,

Amſonſt wird mir's ſeiner beſchlagen.“

Da ſchmunzelt der Herzog: „Was iſ
t

d
a

zu thun?

Ich gab Dir den färglichen Bºoſten,

S
o

iſt's denn auch billig, ic
h

ſaß Dich beſchuhn

Auf Landesfürſtliche Koſten.
Nun, führ Deine Rappen zum richtigen Schmied

And ſag ihm, ic
h

hätt' es geheißen;

E
r

mach Dir die Sohlen ſo ſtark und ſolid,

Daß ſi
e Dir nimmer zerreißen.“

I[ugs hat ſich Herr Wigand von dannen getroſt

And thät ſich zum Goldſchmied verfügen:

„Da mach Er zwei Sohſen von [aulerſtem Gold,

Darf jede ein Pfündlein wiegen!“

Wald ſaß er vorm Herzog behaglich und breit

And wies ihm die funkelnden Sohlen:

„Ich meine, die halten in Ewigkeit,

NIies Eure Köoheit beſohſen!“

Söerr Otto, der immer der Iröhliche war,

Der hat ſich vor Lachen geſchüttelt,

And war er gefoppt, blieb eines doch ſºlar:

An Iürſtenwort wird nicht gerüttelt!

Auch dacht' er: „Ich ſchätzte den Schelm zu gering,

Ich muß ihn wohl höher beſoldet,

Er weiß doch wahrhaftig das federnſte Ding

Nit ſeinem Humor zu vergolden!“
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Das AZismarck-Denkmal bei der

Rudelsburg.

(HiezuauchdieAbbildung Seite377.)
e
it fünfzig Jahren verſammeln ſich zu Pfingſten d
ie

S? Mitglieder der deutſchen Corps zu Köſen im Saale
thal, um gemeinſame Angelegenheiten zu beraten und auf

der ſagenumwobenen, im Liede gefeierten Rudelsburg e
in

ſchönes Feſt zu begehen. Wer das einmal miterlebt hat,

dem iſ
t

e
s unvergeßlich.

Kein Wunder, wenn

S
.
C
.

(Senioren
Convent) ſich gern

in das Treiben der

„aktiven Leute“
mengen. Alt und
Jung ſind gemein
ſam bedacht, den

Ort ihrer Freuden,
die Stätte der Ju
gendträume zu

ſchmücken. So
entſtand kurz nach

dem großen, ſieg

reichen Krieg auf
ſtolzer Höhe vor

der Rudelsburg

das Denkmal für
die in Frankreich
gefallenen Corps
ſtudenten. Ihm
folgte in den acht
ziger Jahren das
Denkmal für Kai

ſe
r

Wilhelm I.
,

und

als der achtzigſte
Geburtstag ſeines
getreuen Ratgebers

nahte, d
a

beſchloſſen

die „alten Herren“,

ein drittes Stand
bild zu errichten– einem der Ihri
gen, dem Fürſten
Bismarck. Mit der
Ausführung dieſes
Bildniſſes in dop
pelter Lebensgröße
wurde der Bild
hauer Norbert Pfretzſchner zu Charlottenburg betraut.

Künſtler zeigt den jungen studiosus juris Otto von Bis
marck, erzgegoſſen auf hohem Granitſockel ſitzend, in der
leicht niederhängenden Rechten den Schläger haltend, das
lockenumringte Haupt frei erhoben, den Blick ernſt in d

ie

Ferne
gerichtet. Am Sockel befindet ſich das Reliefbildnis des alten
Kanzlers. Dieſes Meiſterwerk ſchuf Pfretzſchner in Friedrichs
ruh unter direkter Leitung des Fürſten, und darum gehört e

s

auch unſtreitig zu den beſten Abbildungen des Kanzlers.

Auf den mächtigen Stufen des Poſtamentes harrt eine
Dogge des Winkes ihres Herrn. Eine Fahne ragt, gehalten

von dem den Sockel umſchließenden Eichenkranz, a
n

der

Rückſeite empor; vorn rechts liegen Bücher, Schläger, Säbel
und eine große Kanne.

Das Denkmal iſt höchſt eigenartig, wirkungsvoll, und
ſchon deshalb verdient e

s

beſondere Aufmerkſamkeit, weil e
s

durchaus in einem Maßſtab gearbeitet iſt
.

Die feierliche
Enthüllung hat am Tage vor Pfingſten ſtattgefunden.

d
ie

„alten Herren“ des Köſener

Otto von Bismarck als Corpsſtudent. Von Norbert pfretzſchner.

Das Reſidenzſchloß in Würzburg.

(Hiezudie AbbildungenSeite 356 und 357.)

A" 15. Mai verbreitete der
Telegraph eine Kunde, die

jeden Kunſtfreund mit Betrübnis erfüllen mußte; das
Würzburger Reſidenzſchloß, ſo hieß es, ſe

i

vom Feuer e
r

griffen und drohe der verzehrenden Gewalt dieſes Elements
zum Opfer zu fallen. Glücklicherweiſe beſtätigte die Nach
richt ſich nur zum Teil; iſt das prächtige Bauwerk auch von
einem Schadenfeuer ziemlich erheblichen Umfanges heim
geſucht worden, ſo gelang e

s doch, desſelben noch im richtigen

Augenblicke Herr zu

werden, ſo daß nur
der Dachſtuhl des

linken Flügels und
derjenige des

Hauptgebäudes bis
etwa zur Mitte
desſelben zerſtört
worden ſind. Die
Baulichkeit ſelbſt

hat nur wenig
Schaden erlitten,

und ſelbſt die durch

das eingedrungene

Waſſer herbei
geführte Schädi
gung der Fresken

des im erſten Stock
werke gelegenen

Kaiſerſaales hat

ſich nur als eine
leichte erwieſen.

Das Würzbur
ger Reſidenzſchloß
verdankt ſeine Ent
ſtehung dem pracht

liebenden und kunſt
ſinnigen Fürſt
biſchof Johann
Philipp Franz von
Schönborn, der am
22. Mai 1720
den Grundſtein zu
demſelben legte.

Die Pläne rührten

von dem damaligen

würzburgiſchen Ar
tilleriehauptmann

Der und Hofarchitekten Balthaſar Neumann her, in deſſen Händen
auch d

ie Bauleitung ruhte. Dem Begründer des Werkes

war e
s

kaum vergönnt, deſſen erſte Förderung zu erleben.

Nach ſeinem im Jahre 1724 erfolgten Tode ſollte ſogar

unter dem ſparſamen Biſchof Franz von Hutten der
Bau ins Stocken geraten, bis e

r

mit verdoppelter Kraft
von dem Bruder des Fürſten, der den Grundſtein ge
legt hatte, von Friedrich Karl von Schönborn (dem
dritten dieſes Geſchlechtes, der zum Würzburger Biſchofs
ſtuhl gelangte) wieder aufgenommen und im Jahre 1744
zur äußeren Vollendung geführt wurde. Bis dahin waren

a
n

Baukoſten mehr als eine Million fränkiſcher Gulden
verausgabt worden, obwohl die biſchöflichen Unterthanen un
entgeltlich hatten Hand- und Spanndienſte leiſten müſſen und

das Bauholz, das faſt einen ganzen Wald repräſentirte, den
Staatsforſten entnommen worden war. Die innere Aus
ſchmückung des Schloſſes mit Gemälden, Statuen, Gobelins
und koſtbaremHaus- und Zierat aller Art kam erſt unter Adam
Friedrich von Seinsheim (1755 bis 1779) zum Abſchluß,
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Das Würzburger Reſidenzſchloß, vielleicht einer der
ſchönſten aller vorhandenen Fürſtenſitze, gehört zu den her
vorragendſten Bauwerken, welche die Zeit des Barockſtils in

Deutſchland hervorgebracht hat, und darf als eines der
vollendetſten Muſter dieſes Stiles gelten. In ſeinem Schöpfer
tritt uns e

in

Meiſter entgegen, der den Uebergang aus

dem Frühbarock in die klaſſiſche Periode des Barockſtils, in

das Rokoko, mitmachte und in der letzteren ſeine beſten

Werke ſchuf. Der erſte Eindruck, den die Reſidenz zu Würz
burg macht, iſ

t

der einer vornehmen Größe, einer maßvoll

und ruhig wirkenden Pracht. Der Außenbau iſ
t,

von einigen

Einzelheiten abgeſehen, einfach und ſchlicht gehalten, wobei

viele ſeiner Gliederungen allerdings eine wahrhaft klaſſiſche

Schönheit und Strenge atmen, ohne gleichwohl etwas von

dem geradezu überſprudelnden Formenreichtum des Innern

zu verraten. Wenn man behauptet hat, das Würzburger

Schloß habe ſein Vorbild in dem von Verſailles, oder ſogar,

e
s

ſe
i

in Anlehnung a
n

dasſelbe erbaut worden, ſo kann

dem nur zugeſtimmt werden, ſofern d
ie Großartigkeit beider

Schöpfungen ins Auge gefaßt wird, a
n

ſich aber iſ
t

die
Würzburger Reſidenz ein durchaus ſelbſtändiges Werk und

darin durchaus verſchieden von dem Schloß zu Verſailles,

daß ſi
e

ein einheitlich durchgeführter, in ſich abgeſchloſſener

Bau iſ
t,

während jenes nur einen Gebäudekomplex darſtellt.

In Hufeiſenform angelegt, iſt der vollſtändig freiſtehende
Würzburger Prachtbau durchweg zweigeſchoßig gehalten,

mit der Rückſeite den ſchönen Anlagen des Hofgartens, mit

der Vorderſeite der Stadt zugekehrt. In ſeiner ganzen
Längenausdehnung von 167 Metern zeigt ihn d

ie majeſtätiſche

Gartenſeite; 92 Meter meſſen die beiden durch einen ellip
tiſchen Ausbau in der Mitte belebten Breitſeiten; die vordere
Faſſade iſ

t

dadurch unterbrochen, daß der mittlere Teil der
ſelben zurückſpringt und die zwei weit vorgreifenden Seiten
flügel einen Hof, den ſogenannten Ehren- oder Haupthof,
einſchließen. Fünf von freiſtehenden Säulen doriſcher Ord
nung getragene Altane beleben d

ie

Stadtſeite des Mittel
baues. Die Fenſter ſind groß und reich verziert. Die Höhe
des Gebäudes beträgt 2

1

Meter. Es enthält eine Kirche,
fünf große Säle, fünfundzwanzig Küchen und dreihundert
undzwölf Zimmer, die durch ſieben Höfe Licht und Luft

erhalten. Eine Meiſterleiſtung der Baukunſt iſ
t

im Mittel
bau die mit einem flachen Gewölbe überſpannte Halle, aus

welcher man in einen länglich achteckigengewölbten Garten
ſaal tritt. Den Plafond desſelben ſchmückt ei

n

Freskogemälde

von Johannes Zick, Diana darſtellend, die von fürſtbiſchöſ
lichen, grün uniformirten Hofjägern bedient wird. Wie
die Vorhalle, ſo iſt dem Erbauer des Schloſſes auch das
Stiegenhaus in ganz beſonderer Weiſe gelungen, wohl eines

der ſchönſten, welche d
ie

Palaſtarchitektur hervorgebracht hat.

Die Decke iſt mit einem Freskogemälde des Venetianers
Tiepolo geſchmückt, „Der Olymp und d

ie

vier Weltteile“.

Die Treppe führt in einer einzigen Stufenflucht zu dem
Obergeſchoß empor. Der erſte Raum, zu welchem man

in dieſem gelangt, iſt der weiße Saal, ſo genannt von ſeinen
künſtleriſch vollendeten Rokokoſtukkaturen a

n

Decke und

Wänden. Von hier aus öffnet ſich der Zugang zu einer
ganzen Reihe von Zimmern, d

ie

ihre jetzige Ausſtattung zur

Zeit des Empireſtils erhalten haben, und von denen jedes

eine andere Farbe und andern Fußboden und Plafond zeigt.
(Napoleon ließ ſi

e

für ſeine Gemahlin Marie Luiſe einrichten,

welche das Würzburger Schloß längere Zeit bewohnte.)
Einen impoſanten Eindruck macht der Kaiſerſaal, welcher
den Mittelpunkt des Obergeſchoßes bildet. E
r
iſ
t

wie das
Stiegenhaus mit Meiſterwerken Tiepolos geſchmückt, welche

d
ie

in Würzburg (im Mai 1156) vollzogene Vermählung
Kaiſer Friedrich Barbaroſſas mit Beatrice von Burgund

zum Gegenſtand haben. Sehr bemerkenswert iſt das Spiegel
zimmer, in welchem chineſiſche Malereien unter dem Glaſe
auf dem Spiegelgrund angebracht ſind e

s

ſoll der Sage feſtigungsbaus entfaltete, iſt geradezu ſtaunenswert.

nach ſo viel gekoſtet haben wie der ganze Rohbau), ferner

d
ie Gobelinzimmer, deren gewirkte Tapeten teils von dem

Würzburger Meiſter Pirot, teils in niederländiſchen Werk
ſtätten angefertigt ſind. Die Schloßkirche iſt in dem rechten
Seitenflügel untergebracht (Haupteingang vom Reſidenzplatz)

und nimmt d
ie

Höhe des ganzen Schloſſes ein; in ihr be
finden ſich zwei Altarblätter von Tiepolo und Deckengemälde

von Byß und Hölzer.
Nach der Stadtſeite hin wurden früher die beiden Seiten

flügel der Vorderfaſſade durch prächtige ſchmiedeeiſerne

Gitter mit einander verbunden, Werke des Hofſchloſſers
Egg, deſſen Vater d

ie

berühmten Schloſſerarbeiten für das

Wiener Belvedere geliefert hatte. Sie ſind leider unter
Ludwig I. als „altes Eiſen“ verkauft worden.
Die in dem Schloſſe untergebrachte Gemäldeſammlung

iſ
t,

abgeſehen von einigen wertvollen Porträts, nicht von
Bedeutung. Um ſo mehr Beachtung verdient der a

n

das

Schloß ſich anſchließende Hofgarten, von Pückler-Muskau

einſt als die ſchönſte Gartenanlage Deutſchlands bezeichnet.
Der unter dem Schloſſe ſich hinziehende Hofkeller iſ

t

eine

der größten und großartigſten Kelleranlagen in Deutſchland.

Hier lagern die trefflichen Erzeugniſſe der Staatsweinberge,

d
ie

berühmten Stein-, Leiſten- und Pfülbenweine.
Hiſtoriſch denkwürdig iſ

t

d
ie Würzburger Reſidenz, ab

geſehen von dem ſchon erwähnten Aufenthalte Napoleons

und ſeiner Gemahlin Marie Luiſe, dadurch, daß in ihr am
12. März 1821 der gegenwärtige Regent von Bayern,

Prinz Luitpold, als Sohn des damaligen Kronprinzen und
ſpäteren Königs Ludwig I.

,

geboren worden iſ
t.

Der Baumeiſter des Würzburger Schloſſes, Balthaſar
Neumann, gehört zu den beachtenswerteſten Meiſtern, welche

die Zeit des Barockſtils während ihrer klaſſiſchen Periode,

und nicht nur in Deutſchland, hervorgebracht hat. Ueber
ſein Leben und ſein Wirken haben wir erſt völligen Auſſchluß

in allerjüngſter Zeit durch d
ie

vortreffliche Schrift von
Dr. Ph. Joſef Keller: „Balthaſar Neumann. Eine Studie
zur Kunſtgeſchichte des 18. Jahrhunderts“ (Würzburg,

E
.

Bauer) erhalten. Wir erſehen aus derſelben, wie durch
eigene Kraft ein aus den ſchlichten Reihen des Handwerker
ſtandes hervorgegangener Mann ſich zu einer derartigen

Stufe des Künſtlertums erhoben hat, daß ein moderner
Kunſthiſtoriker (Gurlitt) kein Bedenken getragen hat, ihn
„vielleicht den größten Baukünſtler ſeiner Zeit“ zu nennen.

Neumann wurde im Jahre 1687 in Eger als Sohn eines
Kaufmanns geboren. E

r

erlernte das Handwerk der

Stück- und Glockengießerei und kam als Handwerksburſche
auf ſeiner Wanderſchaft zu Beginn des 18. Jahrhunderts
nach Würzburg. Hier arbeitete e

r

b
e
i

einem Meiſter
ſeines Fachs, allein e

r beſchäftigte ſich offenbar auch

mit anderen Dingen, da er ſich 1711 einen Lehrbrief von
der „Büchſenmeiſter Ernſt- und Luſtfeuerwerkerey“ zu be
ſchaffen wußte. Der junge Gelbgießer und Feuerwerker
ſollte indes nicht bei ſeinem Handwerk bleiben; im Jahre 1712
trat e

r als Gemeiner in die fränkiſche Kreisartillerie ein

und machte d
ie Feldzüge mit, a
n

welchen d
ie Würzburger

Truppen damals Anteil nahmen. Wie in ſeiner bürger

lichen Thätigkeit zeichnete Neumann ſich auch im Kriegs
handwerk aus; im Jahre 1719 treffen wir ihn ſchon als
Hauptmann an, und als Ingenieur und Baukünſtler erfreute

e
r

ſich bereits eines derartigen Rufes, daß ihn Fürſtbiſchof
Johann Philipp Franz mit den Plänen für den von ihm
beabſichtigten Reſidenzbau betraute. Neumann erhielt

denn auch ſeitens des Würzburger Hofes den Titel eines
Oberingenieurs und erſten Architekten und Baudirektors,

dabei in ſeiner militäriſchen Stellung von Stufe zu Stufe
vorrückend; 1729 wurde er Oberſtlieutenant und 1744 Oberſt
der fränkiſchen Kreisartillerie. Die Thätigkeit, die e

r als
Architekt auf dem Gebiete des Profan-, Kirchen- und Be

Hier
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ſeien nur ſeine Hauptſchöpfungen genannt, d
ie

Schönborn
kapelle beim Dome zu Würzburg (das Schönbornſche Erb
begräbnis), d

ie große Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen, das

Schloß (ehemalige Kloſter) Oberzell b
e
i

Würzburg, das
reizende Schloß in Durlach, das Schloß Werneck, d

ie

Deutſchherrenkirche zu Mergentheim, denen ſich zahl
reiche andere Bauten in Niederöſterreich, in Franken und

den Rheinlanden anſchließen. Neumann arbeitete dabei ſeine

Pläne bis in di
e

kleinſten Einzelheiten aus und lieferte die
Zeichnungen für d

ie geſamte Ausſchmückung bis auf das

Mobiliar. E
r

ſtarb im Jahre 1753 in Würzburg und
erſtreckteinſofern ſeineWirkſamkeit bis über das Grab hinaus,

als a
n

ihn ſich eine zahlreiche und bedeutende Architekten

ſchule anſchloß. L. H
.

Anſer Landgut.
Von

Ernſt Lenbach.

ir ſind ſehr ſtolz auf unſer Landgut, und wenn ein lieber

% 2 Hausbeſuch auch nur ein ganz klein wenig gutes Wetter
und Neigung für landſchaftliche Schönheiten mitbringt, ſo ruhen

wir nicht,bis wir ihm unſer Landgutſogenau, wie wir nur können,
gezeigt haben. E

s

thut uns wohl, vor großſtädtiſchen Gäſten

dabei mit einem gewiſſen Anſtrich landwirtſchaftlicher Kennt
niſſe zu glänzen, den wir uns ſelbſt erſt im Studium unſeres
Landgutes allmälich erworben haben. Beſonders auf jenen

Zweigen des Pflanzenanbaus, d
ie

mehr dem Luxus als dem
alltäglichen Nahrungsbedürfnis dienen, entwickelt meine Frau
ein Wiſſen von ſinnverwirrender Fülle. Bei jedem Pfirſich
ſpalier, jedem Roſenſtrauch weiß ſi

e

ohne Bedenken die

Sorte zu nennen und verbreitet ſich über die beſonderen
Vorzüge der einzelnen Sorten mit einer Geläufigkeit, als
hätte ſi

e

vier Jahre lang in Erfurt die Handelsgärtnerei
ſtudirt. Bisweilen fällt e

s

mir recht ſchwer, bei ihren über
raſchenden Belehrungen die gleichgiltig freundliche Miene des

Kenners zu bewahren, d
ie

man ſeinen Gäſten doch ſchuldig

iſ
t. Ich ſelbſt halte mich mehr an di
e

großen volkswirtſchaft

lichen Hauptthatſachen, a
n Kornfelder, Kartoffeln und Groß

vieh. Bei gebildeten Städtern kann man auf dieſem Gebiete
ſchon einen hübſchen Eindruck erzielen, wenn man ſich ge

wiſſe Grundkenntniſſe, zum Beiſpiel den Unterſchied im

Ausſehen von Weizen und Gerſte oder von Spinat und
Kartoffelkraut angeeignet hat, was mir jetzt ſo ziemlich
gelungen iſ

t. Bemerkungen wie: „Sehen Sie, das ſind
richtige Weſterwälder Kühe; beachtenSie den kleinen Körper
bau“, oder „Hm, der Sommerweizen könnte auch beſſer
ſtehen“, verfehlen, mit der entſprechenden nachläſſig hin
deutenden Handbewegung begleitet, ihre Wirkung ſelten.

Ich bitte aber, nicht zu glauben, daß unſer Landgut

dem Auge des Naturfreundes weiter nichts bietet als ebene
Flächen von Aeckern und Weiden nebſt einigem Obſt- und
Blumengarten. Dieſer Schluß wäre voreilig. Auf der
einen Seite reicht der Wald ſogar bis dicht an den Wirt
ſchaftshof heran – ſchöner, hochſtämmiger Buchenwald mit
parkartigen Wegen, die dem Publikum der nahegelegenen

Stadt geöffnet ſind und a
n

manchen ſchönen Sommertagen

von zahlreichen lufthungrigen Städtern belebt werden. Das
Publikum iſ

t

durch Anſchlagtafeln erſucht, die Anlagen zu

ſchonen und ſich des Waldfrevels zu enthalten; e
s

freut
mich, daß e

s

dieſer Anſtandspflicht auch hier, wie überall,

wo man e
s

nicht durch ein Uebermaß bevormundenden Miß
trauens aufreizt, ziemlich treu nachkommt. Denn daß
gelegentlich ein Trupp munterer Schuljungen vom Wege
abſchweift, um im Geſträuch und hohen Gras Indianer zu

ſpielen, daß dabei auch a
b

und zu einer der kleinen Indianer,

ein „gefleckter Biſonhirſch“ oder eine „ſitzende Wolke“, auf

einen Baum klettert, um mit Gefährdung ſeines Hoſenbodens
auszuſpähen, o

b

der Häuptling der Blaßgeſichter mit ſeinen
jungen Männern ſchon auf dem Kriegspfade heranſchleicht –

das halte ic
h

fü
r

keinen Waldfrevel, und ic
h

freue mich trotz

allen Widerſpruchs meiner Frau viel zu ſehr auf d
ie Zeit,

w
o

unſer Aelteſter a
lt genug ſein wird, um auf Bäume zu

klettern, als daß ic
h

e
s

fremden Knaben verargen ſollte.

Durch den Wald fließt e
in Bächlein, e
in munteres, g
e

ſchwätziges Bächlein mit hellem Kieſelgrund und ſogar einem
ganz niedlichen Waſſerfall, dem ic

h

einige meiner beſten

Gedichte verdanke, und da, wo dieſes Bächlein aus dem
Walde heraustritt, erhebt ſich einige hundert Schritt hinter

dem Herrenhauſe das Gelände zu einer wirklichen Anhöhe.
In Holland oder ſonſt wo oben a

n

der Waterkant würde

man e
s

einen Berg nennen, in der Schweiz höchſtens einen
Lehmhaufen; wir, gerecht und ſtolz, nennen es einfach d

ie

Höhe. Meine Frau träumte eine Zeit lang davon, daß es

doch hübſch wäre, wenn man oben auf dieſe Höhe ein
Kapellchen oder ein weltliches Sommerhaus hinbaute; aber

ic
h

habe ih
r

dieſen Einfall endlich ausgeredet, denn das
Maleriſch-Romantiſche, welches d

ie

Höhe beſonders durch

die ſi
e

beweidende Tierwelt bekommt, würde dadurch leiden.

Auf dem ſonnigen, thymianduftigen Abhang lebt und gedeiht

nämlich eine kleine Herde von Tieren, für di
e

unſere Gegend

ſonſt keine günſtigen Bodenverhältniſſe bietet. E
s

ſieht

wirklich recht hübſch und gebirgig aus, wenn der bärtige

„Gatte der Ziegen“ – um mich dieſer Umſchreibung eines
älteren Dichters zu bedienen – ganz oben auf einer vom
Regen zerklüfteten Fels- oder vielmehr Lehmwand ſteht,
zugleich der König und Wächter ſeiner weiter abwärts äſenden
und wiederkäuenden Herde, und ſich mit ſeinem gehörnten,

ſtolz erhobenen Haupte ſcharf gegen den klaren Himmel ab
zeichnet. Eine junge Freundin unſeres Hauſes, d

ie

im

Oldenburger Marſchlande daheim iſ
t

und noch wenig unebenes

Gelände geſehen hat, war von dieſem Anblick ſo hingeriſſen,
daß ſi

e

laut beteuerte, ſo und nicht anders denke ſi
e

ſich den

Anblick einer Gemſenherde im Hochgebirge, und ſi
e

habe jetzt

gar keine Sehnſucht mehr nach einer Schweizerreiſe.

Der Beſuch dieſer jungen Freundin auf unſerem Land
gute gab uns Anlaß, am Abend eine Jubiläumsbowle
anzuſetzen; denn ſi
e

war gerade der fünfundzwanzigſte unter

unſeren Hausgäſten. Auf d
ie angeſichts des Herrenhauſes

a
n

ſi
e gerichtete Frage, hinter welchemFenſter ſi
e

am liebſten

wohnen wolle, entſchied ſi
e

ſich ohne Bedenken für das Turm
ſtübchen mit der Ausſicht auf den Wald und die Höhe.
Seitdem nehmen wir dieſes Stübchen von der Wahl aus
drücklich aus; denn meine Frau findet, daß ſich die Fremden
zimmer ſonſt gar zu ungleichmäßig abnützen möchten; und

e
s

ſind ja außer dem Turmſtübchen noch ſo viel ſchöne
Zimmer auf unſerem Landgute, daß wir auch b

e
i

gleich

zeitigem Beſuch von einem Dutzend Gäſten nicht in Ver
legenheit kommen würden.
Aber man ſoll ſeine Mitmenſchen, und beſonders ſeine

Leſer, nicht mutwillig neidiſch machen, und deshalb will ic
h

von den vielen Freuden, d
ie

uns unſer Landgut bietet, nur
noch eine nennen: nämlich, daß e

s uns keinen Pfennig

Grundſteuer koſtet. Und der Grund dieſer Vergünſtigung –

die Eingeweihten unter den Leſern kennen ihn ſchon – iſt

einfach, daß wir nicht Eigentümer unſeres Landguts ſind.
Bis vor kurzem wußten wir überhaupt gar nicht, wer der
Eigentümer iſt, und wir haben auch nie darnach gefragt.

Wir entdecktenunſer Landgut vor einigen Jahren auf einem
unſerer erſten ehelichen Spaziergänge. E

s

gefiel uns ſehr,

und meine Frau meinte ſcherzend: „Denk mal, wenn das
alles uns gehörte!“ – „Hm,“ ſagte ich, „vielleicht ſchenkt
der Eigentümer e

s

uns. Laß uns doch das Geſchenk ſchon

im voraus einmal genauer betrachten.“ Das thaten wir
denn, wir wurden nicht müde, uns auf die einzelnen land
ſchaftlichen und baulichen Schönheiten aufmerkſam zu machen,



und als wir heimgingen, hatte meine Frau ſogar ſchon
einiges zu nennen, was ſi

e

doch lieber anders angelegt

ſähe: die Kapelle auf der Ziegenhöhe war noch nicht der
geringſte ihrer Aenderungswünſche. Seitdem iſ

t

unſer Land
gut das bevorzugte Ziel unſerer Spaziergänge, und wenn
ein neuer Hausbeſuch bei uns einkehrt, ſo heißt e

s

alsbald:

„Wollen Sie nachher nicht einmal mit nach unſerem Land
gut hinaus gehen? Sie werden geſtehen, daß Sie ſo etwas

- in der Umgebung unſerer Stadt nicht erwartet hätten. Wir
wollen e

s

uns von dem Eigentümer ſchenkenlaſſen, d
ie

Sache

iſ
t

ſchon ſo gut wie geregelt, e
s

fehlt nur noch di
e

Unterſchrift.“

Ich will nicht hoffen, daß mir einer wegen dieſer fehlenden
Unterſchrift das Recht abſtreitet, dies köſtlicheBeſitztum unſer
Landgut zu nennen. Das wäre nicht bloß unhöflich, ſondern,
um mich eines bei uns Deutſchen ſehr beliebten Ausdrucks

zu bedienen, unlogiſch. Spricht nicht der Bonner von ſeinem
Siebengebirge, der Goslarer von dem Erzreichtum ſeines
Harzes? Und ſprechen wir alle nicht von dem Gepräge
unſerer Tauſendmarkſcheine? Gleichwohl gehört dem einen

wie dem andern vielleicht nicht einmal ſo viel von den Bergen,

daß eine Arnica darauf wachſen kann; und wie e
s

um den

Beſitz „unſerer“ Tauſendmarkſcheine ſteht, daran wollen wir
lieber gar nicht denken. Jedenfalls haben wir, meine Frau
und ich, nicht ſo viel von ihnen wie von unſerem Landgut.

Was haben wir denn überhaupt nicht von unſerem Landgut?

Wir können unſere Hausgäſte in ſeinem Walde ſpazieren
führen, wir erquicken ihre von Büchern und großſtädtiſchen

Steinhaufen ermüdeten Augen mit dem Anblick ſeiner Felder,

ſeiner Gärten und ſeiner von Similigemſen belebten Alpen

welt. Wenn ſi
e

Luſt haben, von ſeinen Pfirſichen zu eſſen

und ſich mit ſeinen Roſen zu ſchmücken, ſo haben wir immer
hin noch ſo viel kleines Geld, um uns beim Gärtner von
dieſen Schätzen die erforderliche Menge zu kaufen. Im
Turmſtübchen und den anderen Gemächern können wir ſie

freilich nicht einquartieren. Aber ein hübſches Fremden
ſtübchen mit Ausſicht ins Grüne haben wir auch daheim in

unſerem Hauſe vor der Stadt; ſi
e ſagen, e
s gefalle ihnen

recht gut darin, und e
s

muß wohl wahr ſein, denn warum
kämen ſi

e

ſonſt wieder?

Nun aber unſer Verhältnis zu den Arbeitern auf unſerem
Landgut, das iſ

t

ſo erfreulich und traulich, daß e
s

in dieſer
aufgeregten Zeit jedem Ausſchuß für Sozialreform als
Ideal vorzuſchweben verdiente. Wenigſtens die älteren,

ſeßhaften unter ihnen haben wir auf unſeren Spaziergängen

allmälich alle kennen gelernt; wir wiſſen von ihren Leiden
und Freuden, meine Frau plaudert liebevoll mit ihren
Kindern und wird dafür von den Müttern der Kinder mit

einer gewiſſen rührenden Dankbarkeit betrachtet, die ſich,

dank der ländlichen Redſeligkeit, auf alle Bauernweiber der
Umgegend fortpflanzt und bei Obſt- und Gemüſeeinkäufen

in einer für die Haushaltskaſſe immerhin bemerkenswerten
Weiſe äußert. Man vertraut uns, ohne etwas von uns zu

verlangen; welche Stellung könnte angenehmer ſein? Jeden
falls nicht di

e

des wirklichen Eigentümers unſeres Landgutes.

Dieſen Eigentümer haben wir neulich zum erſtenmale
geſehen, a

n

einem wundervollen Nachmittag, als wir von
einem Waldſpaziergang heimkamen, köſtlich erquickt und in

angenehmer Vorfreude auf e
in großes Gericht Pilze, d
ie

wir unterwegs in das eigens zu dieſem Zweck mitgenommene

Netz geſammelt hatten. Da wurde e
r

von einem Diener

im Garten herumgefahren, in einem Rollſtuhl, ganz mit
Decken verhüllt, aus denen nur das abgezehrte, graubärtige

Geſicht und zwei wachsbleiche, zitternde Hände herauskamen.

Wie uns der Gärtner erzählte, „iſt er nun ſchon ſeit zwölf
Jahren ſo“, und inmitten allen Segens, der auf ſeinen
Feldern und Bäumen reiſt, muß e
r

ſich ſein ſieches Leben

durch eine Enthaltſamkeit weiter erkaufen, vor der einem

Klausner bang werden könnte. E
s

überlief mich ganz kalt,

und ic
h

konnte meiner Frau nur ſchweigend zunicken, als

ſi
e

mit Thränen in den Augen ſagte: „Was hat der arme
Mann nun von unſerem Landgut?“

Diesſeits und jenſeits der Lepone.

Ein Schritt über die Grenze.
Von

Marie zur Megede.

e
r

letzte deutſche Ort a
n

der großen Bahnlinie von
Weſten nach Oſten iſ

t Eydtkuhnen, das trotz ſeiner drei
tauſendfünfhundert Seelen, ſeines Progymnaſiums, ſeiner
Töchterſchule und dem Millionenreichtum vieler ſeiner Bürger

doch nur den Rang eines Dorfes einnimmt!
Ich verlaſſe den weiten, vornehmen Bahnhof und biege

auf kurzem Seitenpfade in d
ie langgeſtreckte Hauptſtraße.

Wo befinde ic
h

mich eigentlich? In einem Badeorte oder in

einer Handelsſtadt? Elegante Villen, reizende Schweizer
häuſer, wohlgepflegte Ziergärten ſo weit das Auge reicht!

Und dazwiſchen e
in vielgeſtaltiges, raſſelndes, ſchnellflutendes

Leben und Treiben! Laſtwagen, Droſchken, Fußgänger, die
mit ihrem lebhaften Tempo die Ausſicht auf Gewinn, die
Sorge vor Verluſten gleichſam illuſtriren.
Alles, was auf dem Hauptſchienenwege über die Grenze

befördert, von jenſeits der Grenze eingeführt werden ſoll,

muß eben Eydtkuhnen paſſiren. Seine zahlreichen Spediteure

ſind dadurch wohlhabend geworden, und der Beamten
apparat, der einſchließlich der Familien auf ſechzehnhundert
Perſonen geſchätzt wird, wächſt von Jahr zu Jahr. Im
übrigen iſ

t Eydtkuhnen, wie e
s heißt, e
in Ort, der außer

den bekannten vier Jahreszeiten der gemäßigten Zone auch

noch ſeine vier eigenen, von etwas ungleicher Dauer beſitzt,

die Fliederblüte, die Reiſeſaiſon, d
ie

Gänſezeit und die Aera
des Schmutzes und Schnees.

Wer Eydtkuhnen auch nur im grauſten Winterlicht ge
ſehen hat, kann ſich trotzdem vorſtellen, daß e

s

wie ein Bild
der Maipracht und Pfingſtherrlichkeit wirken muß, wenn
alle ſeine öffentlichen und privaten Anlagen ſich mit duften
den Fliederblüten ſchmücken.

Während der Reiſeſaiſon ſtrömt namentlich auf dem

Bahnhofe eine intereſſante Geſellſchaft aus allen Teilen des
heiligen Rußland zuſammen. Gepäck und Päſſe werden
revidirt, das Diner eingenommen, und weiter brauſt der
Zug den Lurusbädern und Weltkurorten in ganz Europa
entgegen. Später, von Ende Auguſt bis zum Eintritt des
Schnees, erfüllt ein endloſes Geſchnatter den deutſchen Grenz
ort, zum Wohle aller martinsbratenlüſternen Brüder im

Reiche. Die Gänſe werden zum Teil durch Treiber, zum
Teil mit der Bahn herübergebracht. Ihre Zahl betrug im

Vorjahr anderthalb Millionen.
Schmutz und Schnee ſind Eydtkuhnens Signatur vom

Herbſt bis zum Frühling. Man iſ
t

wirklich überraſcht, als
Hauptader dieſes wichtigen Verkehrsplatzes nur eine einzige

Chauſſee zu finden. Die Bürgerſteige haben kein Trottoir,

d
ie

Seitenſtraßen ſind zum Teil ungepflaſtert, Bohlen und
Bretter erleichtern den Uebergang über die ſchlimmſten

Pfützen. Wie „ruſſiſch“ würden ſolche kleine Mängel jen
ſeits der Lepone anmuten, hinter jener kleinen Brücke, auf
deren Mitte die Grenze zwiſchen zwei mächtigen Kaiſerreichen
liegt, und deren große, ſchwere Eiſenkette zur Nachtzeit jedes

Fuhrwerk und jeden unbefugten Paſſanten zurückhält.
Doch das ruſſiſche Dorf Kiberti, das ſich unmittelbar a

n

d
ie Zollgebäude anſchließt, iſ
t

e
in

Villenort genau wie Eydt
kuhnen, nur noch ein wenig hübſcher. Die grün eingebetteten

Häuſer werden von Kaufleuten, Beamten und Offizieren be
wohnt. Sie fallen durch einen gleichmäßig lichtblauen
Anſtrich auf, oder e

s

ſind äußerſt ſaubere und zierliche ruſſiſche



Holzbauten. Hoch und glänzend ragt aus ihrer Mitte das Paß darf ic
h

d
ie Zollabfertigungshalle durchſchreiten. Fremde

griechiſche Kreuz der im Jahre 1860 erbauten orthodoxen
Kirche empor. In den kleinen Läden von tadelloſer Accurateſſe
finden ſich bereits Waren von ſpezifiſch ruſſiſchem Charakter:

ſehr zartes, feines Weißbrot, leckere Fruchtbonbons und
Paſten, unvergleichliche Schokoladen, Kaviar und Schnäpſe.

Von a
ll

dieſen guten Dingen iſ
t

indeſſen nur das Weiß
brot zollfrei, d

ie übrigen Spezialitäten unterliegen zum Teil
einer ganz erheblichen Steuer. Und darum iſ

t

nichts glaub
würdiger, als daß auf der andern Seite der Leponebrücke
niemals eine

durchgepaſchte

Süßigkeit, ein

mit geſchmuggel
tem Kaviar be

ſtrichenes Bröt
chen gegeſſen, ge
ſchweige denn ein
Spitzglas voll
waſſerklarem,

gänzlich fuſel
freiem, aber nicht
geraderechtmäßig

erworbenem „Na
tſchisni“ getrun
fen wird!

Doch trotz vie
ler intereſſanter

Wahrnehmun
gen, wo bleibt
„die andere
Welt“, auf die
man mir nach

meinem erſten
Schritt über die

Grenze ſo ſichere

Ausſicht gemacht

hatte? Aller
dings fahre ic

h

ſoeben in einer
ruſſiſchen

Droſchke zum

Bahnhofe Wir
ballen – eigent
lich müßte e

r Ki
berti heißen, ſo

nahe liegt e
r die

ſem Ort, wäh
rend das Städt
chen Wirballen
noch ungefähr
eine Meile ent

fernt iſ
t. Eine ruſſiſche Droſchke hier a
n

der Grenze aber

iſ
t

entſchieden etwas Ungewöhnliches. Schon die „Faſſon“
zeichnet ſi

e aus, eine Faſſon, welche a
n

d
ie

berühmten

Pfarrkutſchen bereits vor fünfzig Jahren ſelig entſchlafener
Landpaſtoren erinnert. Außerdem ſcheint die Vorſicht be
merkenswert, mit der ſich unwillkürlich jeder – er müßte
denn zu den völlig unheilbaren Optimiſten gehören – in

ihre ſchäbigen Polſter hineinſetzt. Und e
r

that wohl daran,

denn die ruſſiſche Droſchke wird nur zu o
ft

von jenen

Amerika-Auswanderern benützt, die vorläufig in den Baracken

von Eydtkuhnen gaſtliche Aufnahme finden, und deren ein
ziger Reichtum meiſt nur in einem lebend aus der Heimat
mitgeführten kriechenden und ſpringenden Inventar beſteht.
Noch ſtelle ic
h

ſchaudernd meine Betrachtungen über die

menſchenfreundlichen Geſinnungen dieſer angenehmen Haus
tiere an, d

a

hält das Vehikel am Bahnhofe Wirballen.
Meine Empfehlungen erweiſen ſich als genügend, und ohne

Muſaffer-Eddin, der neue Schah von Perſien.

Uniformen, fremde Geſichter, fremde Laute, die erwünſchte

„andere Welt“ beginnt, und ſchon nach wenigen Sekunden
fühle ic

h

mich hundert Meilen entfernt von jenem kleinen
Grenzflüßchen, das beinahe in Sehweite deutſches und ruſ
ſiſches Land auseinander trennt.
Der Mittagszug aus dem Weſten iſ

t

ſoeben eingelaufen,

und im Rieſenraum der Zentralhalle entwickelt ſich das

feſſelnde internationale Bild aller großen Grenzübergänge,
nur daß ein feines Cigarrettenparfüm, eine gewiſſe Originalität

im Anzuge und

ein keineswegs

abſtoßendes lais
ser aller ein

ausſchließlich

ruſſiſches Reiſe
publikum wenn

nicht der beſten,

ſo doch der wohl
habenden Geſell
ſchaftskreiſe ver
rät. Zur Zeit
der großen Aus
wanderertrans

porte mögen ſich

in der nämlichen
Halle komiſche,

widerliche, herz
zerreißende Sce
nen abſpielen,

heute erblicke ic
h

auch nicht eine

einzige ärmliche
oder auch nur

zweifelhafte Ge
ſtalt. Die ruſ
ſiſchen Beamten

walten ihres

Amtes mit ebenſo

großer Vorſicht
wie Geſchicklich

keit. Eine zweite,

langgeſtreckte

Halle, durch keine
Thür, ſondern
nur durch eine
Eiſenſchranke

vom Zollraum
abgeſperrt, mag

unſerem Warte
ſaal 3

.

und 4
.

Klaſſe ent
ſprechen. Auch e

r

iſ
t

heute ziemlich leer, und der Kolportage

buchhändler mit freundlichem bartloſen Geſicht, ſackbraunem

Faltenrock und roter Wollſchärpe findet für das Lager, das

e
r

auf einer hölzernen Rundbank aufgeſchlagen hat, für ſeine
Bücher und Oeldruckbilder des jungen Zarenpaares ſicher

nur wenig Abnehmer. Vornehm ſtreifen die abgefertigten

Reiſenden a
n

ihm vorüber und begeben ſich in den großen

Speiſeſaal, wo die trotz der Tageshelle angezündeten Lampen

die untadelig gedeckten Tiſche und zahlreichen Kellner in

dunkelblauer, goldbordirter Livree den Eindruck einer Reſtau
ration erſter Klaſſe, nicht fern von der aſiatiſchen Grenze,
hervorbringen.

Denn alle dieſe Kellner haben durchaus fremdartige

Phyſiognomien, Mongolengeſichter mit gelber Haut, mangel
haftem Bart, ſtumpfer Naſe und ſchmalen, nicht ſelten ein
wenig ſchief ſtehenden Augen. Auch der Mann am Buffet
ſcheint derſelben transkaukaſiſchen Raſſe anzugehören. Neben

§ Ä
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ihm blinkt auf der weißen Marmorplatte der Samowar,

winkt eine Unzahl höchſt einladender kalter Gerichte. Er
ſelbſt aber iſ

t dabei, aus großen Kupferterrinen und Schüſſeln

die erſtenGänge eines durchaus ruſſiſchen Diners zu verteilen.
Dies Diner duftete nicht nach dem Bahnhofsreſtaurant,

ſondern nach Hiller oder Dreſſel. Die Preiſe ſollen übrigens

auch ganz darnach ſein; ſämtliche Gänge, in eleganteſter
Form und auf untadeligem Geſchirr ſervirt, hatten e

in

ebenſo
appetiterregendes wie fremdartiges Ausſehen: rote Suppen,

grüne Saucen, wunderlich geformte Paſtetchen und ſo weiter.
Gegeſſen habe ic

h

allerdings nichts davon. Der deutſche
Schriftſteller muß ſparen und findet ſelbſt auf Reiſen

ſechs Mark für eine Suppe und e
in

Stück Braten viel zu

teuer. Aber Thee habe ic
h

getrunken – „echt“ ruſſiſchen
Karawanenthee , der niemals die leiſeſte Bekanntſchaft mit

einer Karawane gemacht haben und ſamt und ſonders über
Bremen, Hamburg oder Königsberg importirt werden ſoll.

Aber daß e
r

ſchön und „anders“ ſchmeckt, iſ
t

nicht zu leugnen.

Und die Zitronenſcheibe, die jedem Glaſe beigegeben wird,

ſcheint mir keineswegs eine verächtliche Zuthat.

Der dienſtthuende Steueroffizier hat mich a
n

einen

Gendarmen gewieſen, der mir die Kaiſerzimmer auf der

andern Seite der Zollhalle aufſchließen ſoll. Ich folge dem
Hüter der öffentlichen Ordnung und durchſchreite eine Flucht
großer, hoher Räume, d

ie

wahrſcheinlich im Schmuck von

Grün und Blumen bei hellem Kerzenlicht einen höchſt fürſt
lichen Eindruck machen mögen, im ganzen aber doch auf d

ie

einfachen Gewohnheiten der Perſonen, die hier a
n

der Spitze

der Völker ſtehen, einen günſtigen Schluß ziehen laſſen.

Noch einen Blick werfe ic
h

draußen auf den Bahnperron,

wo der Zug ſich zur Weiterfahrt in das Innere des Zaren
reiches fertig macht. Die Waggons ſind viel breiter als bei
uns, auch die Lokomotive hat eine andere Faſſon und wird mei
ſtens mit Holz geheizt. Dann beſteige ic

h

mit vorſichtiger Ent
ſchloſſenheit wieder meine ruſſiſche Droſchke. Soll's doch noch
ein Stückchen hineingehen in das intereſſante Land, das uns
Oſtpreußen ſo nahe liegt, und das uns doch fremder iſ

t als
Spanien und böhmiſcher als die bekannten böhmiſchenDörfer.
Der Tag iſ

t grau, zwiſchen den braunen Erdſchollen
breiten ſich ſpiegelnde Lachen aus. Nirgends ein Baum, ein
Strauch, nicht einmal auf der ſchnurgeraden Chauſſee, deren
ungeheure Breite ebenſo auffällt wie d

ie

weißen Steine, mit

denen auf jeder Seite ein anſehnlicher Fußweg abgegrenzt

iſt. Man ſieht es dieſen Chauſſeen an, daß ſi
e in erſter

Linie als „Heerſtraßen“ gedacht ſind. Der Raum in der

Mitte für Reiter, Kanonen, Munitionswagen, Bagage und
daneben nochimmer Platz genug für e

in

marſchirendes Fußvolk.

Jetzt freilich iſ
t

der impoſante Damm leer, wie gefegt,

nur ein paar Grenzſoldaten, d
ie

ihre Strecken inſpiziren,

reiten auf hübſchen, ſchnellen Pferden a
n

mir vorüber, ein
Dreigeſpann, das Riemenzeug dicht mit ganz kleinen, klirren
den Schellen beſetzt, holt meine Droſchke ein. Ich fahre a

n

einigen dorfähnlichen Anſiedlungen vorüber und laſſe mir
erzählen, daß das einzige anſehnliche Haus inmitten ſehr b

e

denklich geneigter Holzbauten die Schule iſ
t. Lernzwang

herrſcht für die ruſſiſchen Kinder nicht, doch ſollen ſi
e gern

und regelmäßig zur Schule kommen und in dieſer Gegend
wenigſtens programmmäßig im Deutſchen unterrichtet werden.

Vom Städtchen Wirballen muß ic
h

geſtehen, daß ic
h

doch vorziehen würde, in Rom der zweite, ſtatt dort der

erſte zu ſein. Seinem Umfange nach freilich könnte der
Marktplatz jedem Ort zur Zierde gereichen. Doch d

a

e
r

jede Art von Pflaſterung ſtolz verſchmäht hat, eignet er ſich
entſchieden beſſer zum Einwühlen als zum Verkehrswege
für menſchliche Füße. Und doch iſt Wirballen Garniſons
ſtadt, die erſte hier a

n

der Grenze. Die Kaſerne oder
Kantine, die man mir wies, ähnelt allerdings mehr einem
verfallenen Bauernhauſe als einem öffentlichen Gebäude, und

d
ie

lehmfarbenen Kittel der Soldaten bringen auch gerade

keine Farbe in das nüchterne und eintönige Ausſehen des
Städtchens. Aber die Söhne des Mars ſollen trotzdem nicht

zu klagen haben, und was beſonders gerühmt wird, iſt

ihre mannigfaltige und vorzügliche Ausrüſtung gegen alle

Wetterunbill. Mir ſchienen ſie freilich ein wenig komiſch

in ihren Radmänteln aus Gummi und der über den Kopf
gezogenen Kapuze, mit denen ſi

e

ſich vor dem rieſelnden
Regen meines Reiſetages zu ſchützen ſtrebten.

Noch ein kurzer Aufenthalt in Wirballens „erſtem“
Gaſthof. In der Mitte e

in enger, ſchmutziger Flur, auf
der einen Seite das Honoratiorenzimmer mit einem Glas
ſchrank, der Bonbons und Cigarretten enthält, und einem
Glaskaſten, in deſſen Schutze ſechs oder acht verſchimmelte

oder zerbröckelte Kuchen bereits verſchiedene Jubiläen g
e

feiert haben mögen. Auf der andern Seite die Schenkſtube
mit einem Buffet voll ſaurer Gurken, gekochter, gebratener

und eingelegter Fiſche und einem großen Faß am Boden,

das ſtatt des gemutmaßten Gerſtenſaftes – Schnaps enthält.
Leider verſteht die kleine Jüdin, die Bier und Natſchisni
herbeiträgt, zu gut deutſch, um über einige liebloſe Be
merkungen nicht mit einem pikirten Geſicht zu quittiren.

Aber der Natſchisni iſ
t

tadellos und das ruſſiſche Bier eben
falls ſehr trinkbar. Neu geſtärkt und erwärmt treten wir
den Rückweg zur Leponebrücke an, von der ic

h

hoffe, daß

ic
h

ſi
e

nicht zum letztenmale überſchritten habe. Liegt doch

die erſte, größere Eiſenbahnſtation hinter Eydtkuhnen, die

Stadt Kowno, inmitten der ſogenannten „polniſchen Schweiz“.
Und dieſe Schweiz iſ

t

mir als ſo reizend geſchildert worden,

daß ic
h

nicht übel Luſt habe, mir ruſſiſches Land und ruſſiſche

Leute auch einmal im Rahmen einer ſchönen Natur an
zuſehen. Und die Bilder, die ic

h

von dort mit heimbringe,

werden wahrſcheinlich ſehr verſchieden ſein von denen, die ſich

meinem Gedächtniſſe bei meinem erſten Schritt über die

Grenze einprägten, in der nüchternen Scenerie der Ebene

und im ſchwarzgrauen Lichte eines regneriſchen Märztages.

Wuſaffer-Eddin,

der neu e G chah von Perſien.
(Hiezudas Porträt Seite381.)

uſaffer-Eddin, der neue Schah von Perſien, iſt nicht
der älteſte Sohn des ermordeten Schah Naſſr-Eddin,

aber d
a

ſein älterer Halbbruder, Maſſud Mirza, als Sohn
einer Sklavin geboren wurde, ſo konnte nach perſiſchem

Brauche für d
ie Thronfolge nur der legitime älteſte Sohn

in Frage kommen, zumal dieſer ſchon 1858 von den beiden
hauptſächlich in Betracht kommenden, um den Einfluß in

Perſien rivaliſirenden Mächten – Rußland und England– als Thronerbe anerkannt worden war. Eine beſondere
Zuneigung hat der verſtorbene Schah ſeinem Nachfolger nicht
bekundet, vielmehr hielt e

r

ihn ſeinem Hofhalte fern und

ernannte ihn zum Gouverneur in der Provinz Aſerbeidſchan
(Tauris), was einer Verbannung ziemlich gleichkam. In
Täbris, der Hauptſtadt dieſer Provinz, erfuhr Muſaffer-Eddin
die Kunde von dem Ableben ſeines Vaters, und nachdem e

r

dort die Huldigung entgegengenommen, machte e
r

ſich ſofort

auf den Weg nach Teheran. Wie es ſcheint, hat ſich der Thron
wechſel ohne ernſtliche Unruhen vollzogen. Muſaffer-Eddin,
geboren am 25. März 1853, gilt für einen nach orientaliſchen
Begriffen gebildeten Mann. E

r

ſpricht franzöſiſch und eng

liſch und iſ
t

über europäiſche Angelegenheiten gut unterrichtet.

Seinen Kindern, ſogar den Töchtern, ließ e
r

eine europäiſche

Erziehung geben. Muſaffer-Eddin begründete in Täbris eine
Zeitung, d

ie

e
r

ſeiner perſönlichen Zenſur unterſtellte. E
r

förderte vielfach auch d
ie Reorganiſation der perſiſchen Armee

nach europäiſchem Muſter, gründete in Täbris eine Kriegs
ſchule und berief europäiſche Inſtruktoren. Einer der ein

flußreichſten unter ihnen iſ
t

e
in Oeſterreicher, Wagner-Khan.



Moderne Aöühneneinrichtungen.

Woderne AZühneneinrichtungen.
Von

Ired Hood.

er folgenſchwere Brand des Wiener Ringtheaters am
8. Dezember 1881 zeitigte eine große Reihe ſicher

heitspolizeilicher Geſetze, welche für den Theaterbau eine ein
ſchneidendeBedeutung gewannen, insbeſondere aber zu einer
vollſtändigen Umgeſtaltung des geſamten Bühnenapparats

führten. Da in den alten Theatergebäuden, welche den
Polizeibeſtimmungen nicht mehr genügten, ſehr umfangreiche

und koſtſpielige Umbauarbeiten erforderlich wurden und man

doch wohl oder übel zugleich den modernen Anforderungen

an ſceniſche Effekte Rechnung tragen mußte, verſah man die

Bühne auch mit neuen Maſchinen und Vorrichtungen, welche

ſi
e

zur Darſtellung eines wirkungsvollen Bühnenbildes ge
eignet machen. E

s

ſind ſeitdem aber auch eine große Reihe

neuer Theater gebaut worden, deren Bühneneinrichtungen

noch in weit höherem Maße den heutigen Anſprüchen a
n

ſceniſche Effekte genügen können.

Die Wiener Asphaleiageſellſchaft, eine Vereinigung von
Sachverſtändigen, welche ſich d

ie Herſtellung zeitgemäßer

Theatergebäude zur Aufgabe machte, gewann einen weſent
lichen Einfluß auf die Geſtaltung der modernen Bühnen
einrichtung. Es wurden zunächſt nach den Vorſchlägen
dieſer Geſellſchaft, um einem auf der Bühne ausbrechenden

Feuer das brennbare Material zu entziehen, alle Konſtruk
tionen von Holz durch ſolche von Eiſen und d

ie

Hanfſeile

der Züge durch Drahtſeile erſetzt. Es muß jedoch betont
werden, daß Eiſenkonſtruktionen durch Einwirkung einer

Stichflamme und des kalten Waſſerſtrahls des Löſchapparats

ſehr weſentlichen Formveränderungen unterworfen werden

und daher großen Anſprüchen auf Feuerſicherheit nur dann
genügen können, wenn ſi

e

mit Zement oder Drahtputz um
hüllt werden. Das Bühnenpodium muß indeſſen nach wie
vor aus akuſtiſchenGründen in Holzkonſtruirt oder wenigſtens

mit einem Holzbelag verſehen werden. Im übrigen aber
haben das Bühnenpodium und die mit ihm im engſten Zu
ſammenhange ſtehenden Maſchinen des Bühnenkellers bei

allen größeren modernen Theatern auf Grund des Asphaleia
ſyſtems eine völlige Neugeſtaltung erfahren. Die Maſchi
nerien, wie ſi

e

nach Entwürfen des Wiener Ingenieurs

Robert Gwinner zuerſt beim Bau des Opernhauſes in Buda
peſt zur Ausführung kamen, beſtehen im weſentlichen aus
hydrauliſchen Bewegungsapparaten. Während man ſich

bisher zur Herſtellung von Bühnenerhöhungen kleiner Auf
bauten, ſogenannter „Practicables“, bediente und ſich nur

mit einigen nicht umfangreichen Verſenkungen, geräuſchlos

auf- und niedergehenden Bodenausſchnitten, begnügte, wurde
jetzt das Bühnenpodium, abgeſehen von einem beſchränkten

fixen Raum, in mehrere „Gaſſen“ zerlegt, deren jede nach
Erfordern geſenkt oder gehoben werden kann. In Budapeſt
beſteht das Podium aus ſechs ſolchen Gaſſen, von denen
jede allein oder zugleich mit den anderen bis zu 2,5 Meter
geſenkt, beziehungsweiſe bis zu 4,5 Meter gehoben werden
kann. Die Bodenplatten ruhen auf den Stempeln der
hydrauliſchen Preſſen, welche di

e

Bewegung leicht und ge

räuſchlos bewirken. Jede der Gaſſen iſ
t

aber noch mit drei

neben einander liegenden Verſenkungen verſehen, welche um

5 Meter geſenkt oder um 6,5 Meter gehoben werden können.
Innerhalb ihrer Bewegungshöhe können d

ie Bodenplatten

auch in ſchräger Richtung aufgeſtellt werden. Auf dieſe
Weiſe laſſen ſich nicht allein Berge, Brücken, Terraſſen,

Balkone und ſo weiter leicht und wirkungsvoll darſtellen,

e
s

können vielmehr auch durch abwechſelndes Oeffnen und

Schließen der Waſſerhähne a
n

den hydrauliſchen Preſſen
Schaukelbewegungen hervorgerufen werden. Aehnliche
Maſchinenanlagen ſind unter anderem im königlichen Schau
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ſpielhaus zu Berlin, im Stadttheater zu Halle, im Drurylane

theater zu London und im Großen Theater zu Chicago

ausgeführt worden. Ein eigenartiges, gleichfalls hydrauliſch

betriebenes Verſenkungsſyſtem beſitzt das neue Hofburgtheater

in Wien. E
s

kann daſelbſt das Bühnenpodium, ganz oder

in mehreren Abteilungen, verſenkt werden, während ſich
gleichzeitig ein neues Podium von rückwärts vorſchiebt; das

erſtere nimmt d
ie ganze Sceneneinrichtung mit ſich in d
ie

Tiefe, und das zweite ſetzt eine neue a
n

ihre Stelle, ſo daß

auch die komplizirteſten Verwandlungen beinahe momentan
vollzogen werden können.

Die Scenerie hat weſentliche Aenderungen im allgemeinen

nicht erfahren. Die Couliſſen bilden die Seitenwandungen,

d
ie Proſpekte dienen zur Darſtellung des Hintergrundes,

und die Soffitten oder Deckenſtückeſchließen den Raum nach

oben hin ab. Bei neueren Bühneneinrichtungen werden
Couliſſen und Soffitten meiſt durch ein einheitliches Deko
rationsſtück, die ſogenannten „Bogen“, erſetzt. Dasſelbe

hat vor der älteren Einrichtung den Vorzug, daß e
s

wie

ein Proſpekt vom Schnürboden herabgelaſſen und bei Nicht
gebrauch gleich einem Proſpekt zuſammengerollt aufbewahrt
werden kann. Für die „im Freien“ ſpielenden Scenen iſ

t

aber b
e
i

einigen Theatern doch eine bemerkenswerte Neuerung

eingeführt worden. Es iſt dies eine Leinwand, welche die
Bühne hufeiſenförmig einſchließt, aber ringsum nur ſo weit
herabreicht, daß ſi

e

den freien Verkehr des Theaterperſonals

nicht einſchränkt. Dieſe weite Oeffnung unter der Leinwand

wird durch einige in angemeſſener Entfernung von derſelben
angeordnete Verſatzſtücke gedeckt, ſo daß ſi

e

dem Publikum

nicht ſichtbar wird. Ein ſolcher circa 60 Meter langer

„Horizont“ im Theater zu Halle iſ
t

mit den verſchiedenen
Luftſtrömungen bemalt und als Rolle ohne Ende hergeſtellt,

ſo daß beim Verſchieben der Leinwand bei offener Scene

ein Witterungs- oder Stimmungswechſel naturgemäß wieder
gegeben werden kann. Die Bewegung des Horizonts, ſowie
der vom Schnürboden herabhängenden Proſpekte geſchieht

hier durch Winden mit hydrauliſchem Betrieb.

Die Bewegung der Couliſſen zur zweckmäßigen Anord
nung derſelben erfolgt im allgemeinen durch die „Couliſſen
karren“, welche über einen circa 2 Meter unter dem Bühnen
podium angeordneten Zwiſchenboden rollen. Die ſogenannten
„Freifahrten“, Schlitze im Bühnenpodium, in welchen die

auf den Couliſſenwagen befeſtigten, durch den Podiumbelag

hindurchreichenden Stücke nach Erfordern hin und her ge

ſchoben werden können, gehen b
e
i

neueren Anlagen über d
ie
ganze Breite der Bühne. Im königlichen Schauſpielhaus

zu Berlin, das b
e
i

ſeinem Umbau in den Jahren 1888/89
eine ſehr komplizirte Bühneneinrichtung erhielt, ſind im

Bühnenkeller „Kaſſettenzugapparate“ angeordnet worden,

welche dazu dienen, einzelne Dekorationsſtücke beim Scenen
wechſel aus ſchmalen Oeffnungen a

n

den Bühnenwänden

heraustreten zu laſſen.

Alle Dekorationsſtücke müſſen jetzt möglichſt aus unver
brennlichen oder ſchwer entzündbaren Stoffen hergeſtellt

werden. In Preußen trifft d
ie Polizeiverwaltung von Fall

zu Fall in dieſer Hinſicht ſpezielle Beſtimmungen. Als un
verbrennliches Material haben ſich beſonders Asbeſtpappe und
Asbeſtgewebe bewährt. Weniger empfehlenswert iſ

t

d
ie

Imprägnirung feuergefährlicher Gegenſtände, da dieſelbe nicht
dauerhaft iſ

t

und häufig erneuert werden muß.

Zur Erzielung einer beſſeren perſpektiviſchen Wirkung

des Bühnenbildes erhalten jetzt d
ie

Bühnen eine größere

Tiefenausdehnung als früher oder werden durch eine Hinter
bühne erweitert, deren Breite jedochdiejenige der Proſceniums
öffnung nicht zu überſchreiten braucht. Im allgemeinen iſt

in größeren modernen Theatern d
ie Ausdehnung der Bühne

nicht viel geringer als die des Zuſchauerraumes, d
a

die na
turwahre Darſtellung von Volksſcenen, Aufzügen, Gefechten

und ſo weiter, wie ſi
e

durch d
ie Meininger in Flor
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gekommen, natürlich ſehr weite Räume in Anſpruch nimmt.

Früher berückſichtigteman weniger d
ie perſpektiviſcheWirkung

und begnügte ſi
ch

mit d
e
r

reliefartigen Darſtellung der
artiger Scenen, weshalb denn auch ältere Bühnen im all
gemeinen eine große Breiten-, aber nur geringe Tiefen
ausdehnung aufweiſen.

Der Schnürboden über dem Bühnenraum wird aus

mehreren Brücken gebildet und möglichſt ſo hoch angeordnet,

daß d
ie

Dekorationen ungerollt aufgezogen werden können.

Man verwendet jetzt zur Konſtruktion dieſer Brücken unver
brennliche, nach dem Syſtem Monier oder Rabitz hergeſtellte

Platten (Drahtnetze mit Zement- oder Gipsumhüllung) in

Rahmen aus Winkeleiſen. Zur Bewegung der vom Schnür
boden herabhängenden Soffitten und Proſpekte bedient man

ſich einfacher Züge mit Rollen und Gegengewichten. Die
Bedienung der Flugapparate und ſonſtige a

n

den Dekorations

ſtücken vorzunehmende Arbeiten, wie das Anknüpfen oder

Löſen von Seilen und ſo weiter, geſchieht von den Bühnen
galerien aus, von denen nach Erfordern auch mehrere über

einander angeordnet werden. Die Flugapparate zeigen

meiſt ganz einfache Konſtruktionen. Der im königlichen
Schauſpielhaus zu Berlin ausgeführte beſteht aus einem
aus Flach- und Winkeleiſen zuſammengenieteten Wagen mit

zwei mit Leder umgebenen Laufrollen, welche geräuſchlos
über eine a

n

der Dachkonſtruktion befeſtigte 1
9

Meter lange

Eiſenſchiene gleiten. Die Bewegung wird durch d
ie

auf

dem Schnürboden angeordneten Flugwellen bewirkt.

Die Beleuchtung durch Gas iſ
t

in Preußen nur noch

in Theatern, welche weniger als achthundert Zuſchauer um
faſſen, geſtattet. E

s

hieße jedoch zu ſchlecht von den erſten

Bühnenleitern denken, wollte man annehmen, daß wir ledig

lich dieſer ſicherheitspolizeilichen Beſtimmung d
ie

elektriſchen
Beleuchtungseffekte, wie wir ſi

e

ſeit einigen Jahren auf
allen größeren Bühnen bewundern können, zu verdanken

haben. Ich will hier zwei Beleuchtungsſyſteme, welche als
typiſch angeſehen werden müſſen, a

n Beiſpielen erläutern.

Im Leſſingtheater zu Berlin erfolgt d
ie Beleuchtung der

Bühne nach dem ſogenannten Einlampenſyſtem, das heißt,

e
s

kommen nur weiße Glühlampen zur Verwendung, deren
Licht jedoch durch patentirte Lautenſchlägerſche Apparate mit

bunten Schirmen gefärbt werden kann. In den beiden
königlichen Theatern in Berlin wird d

ie Beleuchtung durch

vier Gruppen von Glühlampen bewirkt, und zwar durch d
ie

Soffitten-, Couliſſen-, Verſatz- und Effektbeleuchtung. Zur
Verwendung kommt hier das Brandtſche Dreilampenſyſtem,

das heißt jeder Beleuchtungskörper beſitzt drei Gruppen von
Glühlampen in weißer, roter und grüner Farbe, vermittelſt

deren Tages- und Nachtſtimmungen, Abend- und Morgen
dämmerung und ſo weiter wirkungsvoll erzeugt werden

können. Bei Uebergängen in der Scenenbeleuchtung läßt
man mit Hilfe der Regulirungsvorrichtungen d

ie Lampen

zweier Farben zugleich erglühen.

Eine höchſt wichtige Rolle ſpielt die Beſchaffung des
Löſchwaſſers unter dem erforderlichen Druck von drei bis

vier Atmoſphären. Um die höchſten Punkte des Theaters

mit dem Waſſerſtrahl erreichen zu können, müſſen große

Reſervoire auf beſonderen hohen maſſiven Turmbauten unter
gebracht und mit Vorrichtungen zum Schutz gegen Froſt
und Verunreinigung verſehen werden. Wo eine derartige
Anordnung nicht möglich oder zu koſtſpielig wird, müſſen
geſchloſſene Reſervoire auf dem „Feuerboden“ aufgeſtellt und
durch beſondere Maſchinen erforderlichen Falles unter Druck
geſetzt werden. Eine intereſſante Anlage dieſer Art beſitzt
das Frankfurter Opernhaus, woſelbſt durch eine Gaskraft
maſchine von hundert Pferdekräften 5000 Liter Waſſer in

einer Minute auf die Höhe von 65 Meter gehoben werden
können. Neuerdings hat man für Bühnen auch ſogenannte

Regenrohreinrichtungen geſchaffen. Im Hoftheater in München
beſteht der über dem Bühnenraum angeordnete Regenapparat

aus zwei ſeitlich a
n

den Bühnenwänden angeordneten Haupt
röhren und acht mit zahlreichen, 3 Millimeter weiten Löchern
verſehenen kupfernen Verbindungsröhren. Die Ventile
können derartig geſtellt werden, daß nur der unmittelbar

vom Feuer ergriffene Teil der Bühne von dem herab
ſtrömenden Regen getroffen wird, ſo daß Dekorationsſtücke
und ſo weiter möglichſt geſchont werden können. Es ſind
auch Regenrohreinrichtungen von noch größerem Umfange

ausgeführt worden, jedoch bereitet d
ie Prüfung derartiger

Anlagen große Schwierigkeit; e
s

iſ
t

nicht ausgeſchloſſen,

daß der große Apparat doch im Falle der Not nicht nach
Wunſch funktionirt. Im allgemeinen bedient man ſich zur
Waſſerentnahme der Hydranten, welche a

n geeigneten Stellen
untergebracht werden müſſen. Es iſt dafür Sorge zu tragen,
daß d

ie

Feuerwehr geſchützt operiren, beziehungsweiſe ſich

noch rechtzeitig zurückziehen kann. Im Wiener Opernhaus

iſ
t zweckmäßig d
ie

Bühne von ſieben über einander liegenden

Löſchgängen umgeben, welche mit ſchießſchartenförmigen

Oeffnungen verſehen ſind, in denen je ei
n

Löſchmann zur
Lenkung der Schlauchmündung Platz finden kann.

Behufs Lokaliſirung eines auf der Bühne ausbrechenden

Feuers wird dieſelbe von den übrigen Teilen des Bühnen
hauſes (Ankleide- und Verwaltungsräumen, Magazinen und

ſo weiter) ſowie vom Zuſchauerraum durch Brandmauern
getrennt. Der Schutzvorhang muß feuer- und rauchſicher

ſchließen und aus unverbrennlichem Material hergeſtellt ſein.
Dieſe Vorhänge werden aus Trägerwellblech und Walzeiſen
konſtruirt; ihre Bewegung erfolgt meiſt durch Kurbelwinden,
jedoch auch hydrauliſch. Die Winde muß mit einer Vor
richtung verſehen werden, durch deren Auslöſung erforder
lichen Falles mit geringer Kraft und von fern her das plötz

liche Herabfallen beziehungsweiſe Schließen des Vorhanges
bewirkt werden kann.

Ueber der Bühne wird ein großer Lüftungsſchlot an
gelegt, deſſen Verſchlußklappe b

e
i

Ausbruch eines Feuers
ſofort durch einen inſtruirten Poſten der Theaterfeuerwache
geöffnet werden muß, um den Verbrennungsgaſen Abzug

zu verſchaffen; d
ie „Verqualmung“ der vom Feuer be

troffenen Räume macht e
s

den Löſchmannſchaften unmöglich,

ihr Rettungswerk zu vollbringen. Von allen ſelbſtthätig

wirkenden Vorrichtungen hält man jetzt nicht mehr viel, d
a

dieſelben bekanntlich nur dann vortrefflich funktioniren, wenn

ſi
e

e
s gar nicht nötig haben. Jedoch verdient der vom

Architekten Seeling gemachte Vorſchlag, den o . ." Teil der
Bühne mit Glasſcheiben zu verſehen, die durch die Glut des
Feuers ſpringen und dann den Verbrennungsgaſen Abzug

geſtatten, hier noch hervorgehoben zu werden.
Man ſieht, die Bühne wird heute nicht mehr mit vollem

Recht als d
ie Welt der Bretter bezeichnet; ſie nimmt viel

mehr im Buch moderner Technik einen weiten Raum ein.

Aber wie ſelten denken wir daran, daß ein gut Teil des
Beifalls, welchen wir dem Dichter und Darſteller zollen,

dem Bühnentechniker gebührt. E
r

kann nicht a
n

der Rampe

erſcheinen und den Tribut des Publikums entgegennehmen;
aber ſeine Freude a

n

vollbrachtem Werk iſ
t

darum nicht
geringer. Weiß er doch recht gut, daß man ſeiner um ſo

mehr bedarf, je höher d
ie Anſprüche des Publikums ſteigen,

und daß dieſen Anſprüchen Bühnendichter und Bühnen
künſtler ohne ſeine Hilfe nicht mehr genügen können.

Spr

u
t cH.

Weh dem, der innerer Ehre vergißt,

Weil ihm die äußere alles iſt!
Beſſer, daß dich die Menſchen verlachten,

Als du müßteſt dich ſelber verachten!
A. Stier.
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kunſt leben vor ihm auf, und es zieht ihn unwiderſtehlich

zu den Mauern des alten Berlin, um zu erkennen, wie die
rieſenhafte Großſtadt einſtmals ausſchaute und in welcher
Umgebung die Altvordern ihr Daſein - führten. Beherzt
thut er einen Sprung um Jahrhunderte zurück; er will
durch eigenſte Anſchauung erfahren, aus welchen Keimen
ſich das Berlin von heute entwickelt hat, deſſen Gewerbe
ausſtellung das eigentliche Ziel ſeiner Wanderung war und
hernach wieder werden ſoll.

Der Eingang in dieſe alte, bis auf wenige kleinſte Ueber
reſte längſt entſchwundene Welt kann nicht reizvoller, nicht
ſtimmungsvoller gedacht werden, als er hier vermittelt wird.
Wir ſchreiten über eine lange, gekrümmte Holzbrücke und
ſehen mit Entzücken auf die baumbeſtandenen Ufer des
Karpfenteiches, d

ie

in friſcheſtem Grün prangen; wir
gelangen dann faſt wie von ſelbſt zur Pforte, durch die
man zur Vorzeit hinüberwandert. Zwei roſtige eiſerne

Ketten halten den letzten Teil der Holzbrücke mit dem Ein
gangsthore zuſammen: d

ie Zugbrücke einer alten Feſtung
iſt's, auf der wir uns befinden. Wetterfeſt und altehr
würdig nimmt ſich der Thorbogen aus, wie wenn er in

Wahrheit den Jahrhunderten ſtand gehalten hätte; hindurch

durch ihn, weiter über eine vornehmere, ſteinerne Brücke,

und wir befinden uns unmittelbar a
n

den Feſtungswerken

des alten Berlin. Maſſig, robuſt, vertrauenerweckend ſolid
erhebt ſich d

a

ein mächtiger Rundturm, deſſen Unterbau
Von von einem Spitzturmaufſatz gekrönt wird; ihn erblickt man

Walter Aaetow. wieder und wieder, wenn man durch d
ie Ausſtellungs

NachphotographiſchenAufnahmenvonOttom a r Anſchütz in Berlin anlagen wandert, und man entdeckt nun, daß e
r

in der
achphotographi -

That Wacht hält über Alt-Berlin: e
r

ſchützt das Haupt

o
n

den vielen Sonderveranſtaltungen, die Berlins große eingangsthor, das Spandauerthor, und e
r

bildet den kern

SEM Gewerbeausſtellung im Gefolge hat, iſ
t

mit dieſer haften Hauptpunkt der Feſtungswerke, die ſich um Alt-Berlin
ſelbſt keine ſo innig und eng verknüpft wie Alt-Berlin; ſi

e wie ein Gürtel legen und hier, am Spandauerthor, beſonders
gewährt gleichſam das hiſtoriſche Rückgrat der ganzen Aus- feſt und ſicher angelegt werden mußten. Man traut ihnen
ſtellung, hier ſteht di

e

Wiege des gewaltigen Unternehmens, gern gute Wehrkraft zu; die gezackteMauer, der runde
das Neu-Berlin als e

in

Zeichen ſeiner Weltſtadtherrlichkeit Zwinger, ein zum Ausguck trefflich geeigneter Vorbau laſſen
aufgerichtet hat. Wer durch d

ie Anlagen des Treptower uns glauben, daß Alt-Berlins Bürger ſich eine geraume

Parkes wandert, bald hier bald dort einen prüfenden Blick Weile ſiegreich gegen einen etwa andringenden Feind ver

in die reich ausgeſtatteten Hallen der einzelnen Ausſtellungs-teidigen können. Unbeſorgt paſſiren wir drum das Spandauer
gebäude wirft und dann zu den Ufern des Karpfenteiches thor und begebenuns in di

e

Winkel und Gäßchen der Stadt.
gelangt, ſieht ſich plötzlich einer andern faſt märchenhaften Dort nimmt uns eine ſtille, enge Welt gefangen. Von
Welt gegenüber; ſtatt blendenden Weißputzes, ſtatt blin- kleinen Verhältniſſen erzählt alles, von beſcheidenen Lebens
kender Kuppeln und modernſten Glanzes eines vornehmen, anſprüchen und unentwickelter Kultur; man meint, hier
Luxus ſieht e

r gedämpfte Farben, ſchwerfällige Türme, dürfe kein Lärmen laut werden, hier müſſe d
ie

heimliche
patriarchaliſche Einfachheit. Eben noch hatte e

r

d
ie

reiche Poeſie mancher norddeutſchen Dichter vorwalten. Traulichen,

Erfindungsgabe unſerer
Architekten bewundert,

die e
s ermöglicht, dem

Werke eines einzigen
Sommers Größenver

hältniſſe zu geben, die
einer für die Dauer der
Jahrhunderte beſtimmten
Anlage nicht unwürdig
1wären; eben noch hatte
er ſich mitten in der
Gegenwart wieder und
11ieder auf dem Gedan
ke11 ertappt, daß unſere

Zeit wohl endgiltig alles
GEntge, alle Kleinheit von
ſich abſtreift, um ganz
Der Weite bei architek
to11iſchen und gärtne

riſchen Neuſchöpfungen
511 huldigen – und nun
iſt e

r

mit einemmal aus
alledem herausgeriſſen. -

IIlte Zeit und alte Bau- Blick auf Alt-Berlin vom Karpfenteichaus, Eingang durchdas Spandauerthor.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XIl. 13.

Das Rathaus in Alt-Berlin.

Aſt-Berlin in de
r

Berliner Gewerbeausſtellung.
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verſchwiegenen Charakters ſcheinen alle dieſe Häuſer und

Häuschen zu ſein, von langſam behaglichem Leben zeugen
ſie und von Einfachheit und Ruhe. Sind die Stürme des
Mittelalters und des Beginnes einer neuen, reformatoriſch
angelegten Zeit hier ſchonend vorbeigeſauſt? Haben dieſe
krummen Gäßchen, die kleinen Häuschen nicht widergedröhnt

von Krieg und Kampf und Schwerterklingen? Gewiß, aber
wir ſind ja im neuen Alt-Berlin, wir ſollen ja denken, ſo
etwa würde ein Teil der alten Stadt heute ausſehen, wenn
er noch beſtände. Daſ wir doch d

ie Illuſion nicht Herr
werden laſſen! Aber können wir anders? So meiſterlich,

ſo unnachahmlich geſchickt, mit ſo erleſenem künſtleriſchen

Geſchmack hat der Baumeiſter dieſer alten Stadt, der Architekt
Karl Hoffacker, alles geſtaltet, daß wir in Wahrheit alle
Wirklichkeit vergeſſen und völlig unter dem Eindruck ſtehen,

den dieſe Umgebung bedingt. Die Neuzeit iſt verſchwunden.
Wir gehen über eine ſandbeſtreute Straße und achten nach
wenigen Minuten ſchon nicht mehr darauf, daß wir kein
Pflaſter unter unſeren Füßen fühlen; Holzpfähle, ungeſchlacht,
vierſchrötig, ohne zierliche Eleganz, ſtellen ſich uns in den
Weg, und wir halten e

s

ſchon für ſelbſtverſtändlich, daß
ſie, ach, ſo altersſchwachen Laternen zur Stütze dienen, wie

wenn Eiſenſtänder für Gasbeleuchtung ein Ding der Un
möglichkeit wären; winzig kleine Fenſterchen nehmen wir
hin, ohne daran zu denken, daß ein „anſtändiges“ Haus
ſich heutzutage mit großen Spiegelſcheiben zu verzieren pflegt:

wir ſind in Alt-Berlin.
Und nun muſtern wir alle Einzelheiten dieſer Nach

bildung und ſtaunen fort und fort, wie wahr, wie echt, wie
lebendig ſi

e

alle ausgeſonnen und ausgeführt ſind. Bald

a
n jenes alte Bauwerk aus der Mark Brandenburg, bald

a
n

dieſes wohlbekannte Haus aus dem benachbarten Mecklen
burg, wohl auch a

n

ein Erkerchen oder Türmchen, wie wir

e
s

in Süddeutſchland oder in Tirol und der Schweiz ſahen,

fühlen wir uns erinnert. Die größte Mannigfaltigkeit und
möglichſt große Vollſtändigkeit aller alten Architektur offen
barten ſich bald als leitender Grundſatz für die Schöpfer dieſer
alten Welt; die verſchiedenſten alten Stilarten ſpielen in

einander und mit einander, und dank ihnen bleibt alle Mono
tonie fern. Jedes Haus hat ſeinen eigenen ausgeprägten
Charakter, auch wenn e

s

die Spielart eines andern ver
rät; und ſo greifen alte Gewohnheiten, alte Geſchmacks
richtungen, alter Brauch, alte Eigentümlichkeit mehrerer ver
wandten, wenn auchgetrennten Epochen unmerklich in einander.
Traulich, niedrig, winkelig, unanſehnlich ſind d

ie

Häuſer

in den Straßen dieſer Stadt. Lange, ſchräg abfallende
Ziegeldächer nehmen o

ft

den weiteſten Platz a
n

dieſen Bau
lichkeiten ein; d

ie

Wohnräume müſſen gegen die Zierde

eines ſchönen Giebels zurückſtehen. Ganz kleine Dachluken
belehren uns, daß immerhin der Raum für des Hauſes
oberen Teil nicht ganz verſchwendet iſt; Speicher, Böden,
Lagerräume verſteckenſich hinter den Giebeln, d

ie in mannig

fachen Formen hier auftreten, mit gerundeten Buchtungen

und treppenförmigen Zacken, wie e
s

die Vollſtändigkeit des

Bildes juſt erheiſcht. Aber der vornehmen Giebelhäuſer
zählen wir nicht allzu viele; ſi

e

ſind d
ie Honoratiorenhäuſer,

und ihrer darf natürlich das Uebergewicht nicht ſein im

alten Berlin, das ſich erſt mühſam zu Geld und Gut empor

arbeitete. Meiſt treffen wir kleinbürgerliche, allerbeſcheidenſte
Wohnhäuschen; d

ie

Balken ziehen ſich frank und frei

durch die Steinfaſſade, und ein Holzdach ſetzt ſich geruhig

auf einen maſſiven Unterbau. Licht und Luft werden bei

dieſen Bauten erſt in letzter Linie berückſichtigt; die Erker
vorbaue nehmen den niedrigen Stuben o
ft

d
ie

beſte Hellig

feit vorweg, und ganz kleine Fenſterchen mit recht wenig
vertrauenerweckenden, hier und d
a

wohl auch zerbrochenen

Scheiben laſſen in die Wohnräume nur wenig Sonnen
ſchein eindringen. Am freieſten bewegt man ſich auf den
Altanen und Veranden, die einigen Hauſern vorgebaut ſind,

oder auch auf einem Verbindungsgang zwiſchen zwei Nach
barhäuſern; dort kann man – mit fünf oder zehn Ge
noſſen – allenfalls bequem ſein Schöpplein leeren. Aber

in den Häuſern ſelbſt ſieht e
s

unwirtlich und finſter aus.
Einige große Dielen mögen wohl zum Tanzen einen b

e

quemen Platz bieten; ihrer aber iſ
t

die Minderheit. Die
Stuben wiſſen von Raumverſchwendung nichts; ein vier
eckiger Kaſten – ſo möchte man die meiſten von ihnen
charakteriſiren. Man denkt, man müſſe ſich den Kopf ſtoßen
und könne die Arme nicht ausbreiten, wenn man eine alte

Holzthür mit eiſernen Beſchlägen hinter ſich geſchloſſen hat

und nun im Innern eines Hauſes ſteht. Wie ſoll es auch
anders ſein!? Ginige dieſer Häuschen beſtehen offenbar nur
aus einem breiten ſchirmenden Dach und einem Gelaſ !

Andere erreichen nur d
ie

Höhe von wenigen Metern; wieder
andere weiſen eine ſo ſchmale Vorderſeite auf, daß man der
Ueberzeugung lebt, e

s

könne kein Bett im inneren Stübchen
aufgeſchlagen werden.

In den Häuschen herrſchen Stille und Beſchaulichkeit
und auch auf den Gäßchen herrſchen ſie! Das öffentliche
Leben wickelt ſich a

n

den Thoren und auf dem Marktplatze

ab. Dort laden uns die ſchönſten und prächtigſten Ge
bäude zu einem Beſuch ein; die Faſſaden ſind fein ſäuber
lich abgeputzt, zierliche Giebel ragen in d

ie Höhe, große

Altane bieten Erholungsbedürftigen Platz zum Verweilen.
Ja, hier hat e

in Haus ſogar e
in

halbes Dutzend Fenſter

oder vielmehr e
in ganzes Dutzend, denn e
s

iſ
t zweiteilig ge

baut, und beide Hälften ſind durch Balkons verbunden. Es
iſ
t

ein ſtattliches und vornehmes Haus, das wohl einem
reichen Handelsherrn Alt-Berlins angehört haben mag, und

in der Nähe des Rathauſes vermag e
s

wohl zu beſtehen.

Dieſes bildet am Markt einen Mittelpunkt der ganzen An
lage. E

s trägt einen mit Schiefer gedeckten Turm und
darf ſich ſo großer Dimenſionen rühmen wie kein anderes
Gebäude der alten Stadt. Die Gerichtslaube, in der die
Altvordern des Rechtspflegten, nimmt das Erdgeſchoß ein,

und hübſche Bogengänge verleihen ihm ein ariſtokratiſches
Gepräge. Sein Turmpfeiler hält freilich auch nicht allen
Anſprüchen ſtand; e

r

iſ
t

ein wenig buntſcheckig geraten,

unten wird e
r

von Ziegelſteinen, weiter hinauf von weißen
Mauerſteinen, endlich ſogar auch von Holz gebildet. Aber

e
r

erhebt ſein Haupt ſtolz und triumphirt über alle Nach
barſchaft.

Alle dieſe Baulichkeiten verraten, daß d
ie

Zeiten nicht
ſpurlos a

n

ihnen vorübergegangen ſind. Betritt man die
Stadt, ſo wähnt man, hier hätte ewiger Friede geherrſcht;
hernach, wenn man die Häuſer genauer betrachtet, ge

wahrt man, daß ſi
e

ein ehrwürdiges Alter haben. Die
Ziegel haben ihren leuchtenden Rotglanz verloren und ſind
gebräunt von der Sonne; die Balken, die den Häuſern quer

über den Leib fahren, ſind geſchwärzt, die Balkons e
r

ſcheinen brüchig, d
ie

Eckſteine treten über Gebühr weit her
vor. Hier hat ſich e

in Ziegel losgelöſt, dort iſ
t

der Putz
abgefallen; hier zwängt ſich ein Mauerſtein zu weit durch,

dort iſ
t

von einem Ziegel d
ie

Hälfte abgebröckelt. Moos
grün bedecktdie Pfeiler, weiße Kleckſe winken uns von den

Backſteinen a
n ganz vornehmen Häuſern entgegen. Das

Georgenthor, das Alt-Berlin abſchließt, ſo wie das Span
dauerthor e

s erſchließt, ſieht ganz griesgrämig darein, weil
der Sturm ihm d

ie

Steine gelöſt hat und d
ie Ziegel nicht

mehr recht zuſammenhalten wollen. Auch die Kirche weiß

vom Wechſel der Zeiten zu berichten; ſi
e

war gewiß in

großen Verhältniſſen geplant, denn ihre Fenſter erreichen

eine Höhe, die uns angeſichts der winzigen Scheiben a
n

den

Wohnhäuſern Reſpekt abzwingt; aber ihr Aufbau ſchaut
trübſelig aus. Ein allzu kleines Dachreitertürmchen kront

d
ie Kirche, und man glaubt, eine ſpätere Zeit habe nur eben

ausreichend fertig geſtellt, was eine frühere begonnen hatte,

aber dem Werke keine rechte Liebe mehr entgegengebracht.
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In allen dieſen winkeligen Häuſern haben nun moderne
Menſchen ſich angeſiedelt; viele von ihnen erſcheinen ihrer

Tracht nach wenigſtens zu Alt-Berlin gehörig, viele andere
jedoch legten kein ſchnurbeſetztes Wams an und keinen
wallenden Federhut, ſondern bewahrten ihre neuzeitliche Ge
wandung. Dem Bilde verleiht dieſe Buntheit der Koſtüme
einen eigenartigen Reiz, wie es denn auch gar wunderſam
berührt, in Alt-Berlin nicht nur einen Telephondraht ſich
ausſpannen zu ſehen, ſondern auch ganz moderner Handels
ware überall zu begegnen. Faſt in jedem Haus kann man
allerlei kleine Sächelchen kaufen, Nippes, Erinnerungs

arbeiten an Alt-Berlin, Gläſer, Tücher und ſo weiter; und
wenn man in ein Haus tritt und dort keinen Verkaufsladen
findet, ſo entdeckt man jedenfalls eine Wirtſchaft. Bier
und Wein, Berliner Weißbier und holländiſche Liqueure– dieſe im holländiſchen Viertel – kann man in Alt
Berlin mehr denn genug probiren. Für durſtige und
hungrige Leutchen iſ

t

hier ausgeſorgt. In den meiſten Lo
kalen wirkt die Stimmung des alten Milieus nicht übel,

und die Enge und Dunkelheit der alten Trinkſtuben em
pfindet man nicht unangenehm; im einzelnen paſſen freilich

Ort und Zeit und Umgebung nicht immer genau zu einander,

und man wünſchte Chanſonetten und Geſangshumoriſten

hier und d
a

nicht ertragen zu brauchen, d
a

ſi
e

die Poeſie

dieſer alten Stadt nicht vermehren helfen. Ja, wer vor
einem offenen Egoismus nicht zurückſcheut, wird überhaupt

eingeſtehen müſſen, daß man den lieben Nächſten am beſten

hier gar nicht um ſich hätte. Am ſchönſten iſt es in Alt
Berlin, wenn es nicht überflutet von Kindern unſeres neun
zehnten Jahrhunderts iſt; dann enthüllt e

s

ſeinen ſtillen
Reiz, und in dieſem liegt ſeine Herrlichkeit verborgen. Die
alten Giebel und kleinen Fenſter, die Türmchen und Erkerchen,

die geſchwärzten Holzbalken und d
ie

altersſchwachen Steine
beginnen dann zu erzählen, und man vernimmt die Stimmen

alter Zeiten. Eine traumhafte Stimmung atmet dann alles
aus, und man wendet ſich wieder und wieder den Feſtungs
gängen zu

,

um den Blick über den Spiegel des Karpfen

teiches ſchweifen zu laſſen, hinter deſſen Ufern eine alte – nein,
eine neue Welt verſank, und ſchaut zum alten Spandauer
turm, zur Gerichtslaube und zu den niederen Häuschen hin,

die uns die Jugend unſeres Landes wieder aufleben laſſen.
Die Stille und Einſamkeit kann man aber natürlich nur

ſelten hier genießen, denn Alt-Berlin iſ
t

ein Lieblings
punkt aller Ausſtellungsbeſucher und deshalb meiſt von

Menſchen überfüllt. Es dient inſonderheit wegen ſeiner
maleriſchen und ſtimmungsvollen Anlage auch großen Feſten

o
ſt

zum Schauplatz. Für die Sommermonate iſ
t

in Alt
Berlin eine ſtattliche Anzahl ſolcher geplant, und daß ſi

e

ſich dort vortrefflich abſpielen können, hat erſt letzthin ein

Künſtlerfeſt bewieſen, das die Jugend der königlichen Akademie
der Künſte veranſtaltete. Die Jubelfeier des zweihundert
jährigen Beſtehens der Berliner Kunſtakademie fand damit
ihren Abſchluß; e

in Feſtzug mit manchen hübſchen Gruppen

bewegte ſich durch die Straßen der Stadt, vorüber auch an

der Univerſität, überall von zahlloſen Schauluſtigen erwartet

und betrachtet, um dann in Alt-Berlin ſein Ziel zu finden.
Dort löſten die Gruppen der Ritter und Herolde, der Burg
fräulein und Griechinnen, der Scholaren und alten Germanen

ſich auf, die blumengeſchmückten Karoſſen fuhren von dan
nen, und Angehörige aller Zeiten miſchten ſich unter einander;

zwangloſe Geſelligkeit ſollte d
ie

Teilnehmer des Feſtzuges

und d
ie

Gäſte des Künſtlerfeſtes vereinigen. Auf dem
Marktplatz entwickelte ſich denn auch bald ein frohes Treiben;

Muſik erſchallte, aus den Trinkſtuben erklangen luſtige
Weiſen, und auf einer Diele drehten ſich die Paare im

Tanze, kritiſch betrachtet von den Zuſchauern, d
ie

auf langen

Holzbänken in buntem Wechſel Platz gefunden hatten.

An Alltagen ſorgen Aufzüge und Umzüge dafür, in die
alte Stadt „hiſtoriſches“ Leben zu bringen; Mitwirkende

kann man in allernächſter Nähe anwerben. Dicht beim
Spandauerthor erhebt ſich ein großes, für etwa 1800 Per
ſonen Platz bietendes „Theater Alt-Berlin“, in dem Stücke

aus der Alt-Berliner Geſchichte aufgeführt werden. Den
meiſt kurzen Werken ſollen ſpäter auch kleine Genrebilder

aus der Gegenwart folgen. Die dramatiſche Poeſie wird
wohl nicht ſehr viele Förderung durch dieſes Theater und

ſeine Neuheiten erfahren, denn von den bisher aufgeführten

Werken kann man nicht gerade Rühmens machen. Die
Hauptſache iſ

t

hier aber auch, daß man hübſche, gefällige

Bühnenbilder ſieht, und die werden reichlich geboten. Pferde

beleben die Scenerie, ſchöne Dekorationen ſchließen die Bühne
ab, und flott inſcenirte Enſembles üben im Augenblicke eine
gute Wirkung. Sogar e

in Ringelſtechen – Tournier – kann
man auf der Bühne bewundern, bei dem geſchickteReiter in

ſcharfem Galopp über d
ie

Bretter jagen. Die Schauluſt
wird befriedigt, und die Poeſie kann man ſich nach Schluß
des Theaters gewinnen, wenn man noch einen letzten Blick

auf die Türme der alten, nun erleuchteten Stadt wirft, um
dann dem neuen Berlin und ſeiner neueſten Schöpfung, der
Gewerbeausſtellung ſelbſt, wieder zuzuſchreiten.

Hausfrauenbetrachtungen

über die Berliner Gewerbeausſtellung.

FFÄ eine junge Braut in di
e

Gewerbeausſtellung ginge,

um ſich ein Bild von den Gegenſtänden zu machen,

die unſere heutige Zeit zur Ausſtattung eines Heims für
nötig hält, ſi

e
würde ſo viel des Schönen – und auch des

Uebertriebenen und Häßlichen – finden, daß in ihrem
jungen Köpfchen e

in
Chaos herrſchen würde über das, was

wirklich zu einem modernen Haushalte gehört, und das,

was übertriebene Lebensanſprüche für notwendig halten.
Schon kühler, mit kritiſchem Blick und gereifter Erfahrung

würde die Mutter, welche den Rundgang mit der Tochter
macht, oder die praktiſche Hausfrau urteilen und wohl in

der Fülle des Gebotenen zu ſichten verſtehen.
Einen Begriff von der hohen Entwicklung des Berliner

Gewerbes will d
ie

in großem Stil angelegte Ausſtellung
geben, und ſi
e

thut e
s in reichem Maße, ſo daß d
ie fol

genden Betrachtungen nur in großen Umriſſen ſchildern und

nur die Dinge vorführen wollen, welche insbeſondere für di
e

Hausfrauen von Intereſſe ſind. Am beſten wird dies g
e

lingen, wenn ic
h

mir vorſtelle, daß ic
h

helfen ſollte, ein

Heim einzurichten für di
e

verſchiedenſtenAnſprüche, beſcheidene

ſowohl wie große. Für jeglichen Geſchmack und für jegliche
Verhältniſſe findet man auf der Ausſtellung alles, was man

braucht. Aufs mannigfaltigſte ſtellen ſich in wenn auch nicht
immer geſchmackvoller, doch ſtets origineller Weiſe in Muſter
zimmern d

ie Möbel dar, d
ie Hauptſtücke der Ausſtattung.

Mit Ausnahme der faſt immer in ruhigen Formen g
e

haltenen Speiſe- und Herrenzimmer zeigt ſich überall d
ie

Vorliebe für die geſchweiften Formen des Rokoko und des
Barockſtils deutlich ausgeprägt. Nicht nur die Salons und
die lauſchigen Damenzimmerchen folgen dieſer Geſchmacks
richtung, auch d

ie

Schlafzimmer beginnen ſi
e

aufzuweiſen.

Viel vereinzelter finden ſich die Salons im Renaiſſanceſtil,

und meiſt zeigen ſi
e

ſich dann in den einfacheren Aus
ſtattungen. Die weichen ſchwellenden Polſter der Sofas
und Seſſelchen harmoniren wohl mit den zierlich geſchweiften

Formen der übrigen Möbel aufs beſte, immerhin muß ic
h

bei dem vielfach übertriebenen Verlangen, etwas Beſonderes

auf Koſten des praktiſchen Gebrauches und des guten Ge
ſchmackes zu bringen, doch den Vorwurf ausſprechen, daß viele
der dargeſtellten Rokoko-, Barock- und Boule-Einrichtungen

einen unruhigen Eindruck machen und auf d
ie

Dauer d
ie

Freude a
n

ihrem Beſitz in das Gegenteil umwandeln können.
Daß Schönheit der Form und praktiſcher Gebrauch ſich recht
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gut auch bei Rokokomöbeln vereinigen laſſen, davon haben

mehrere Ausſteller den Beweis geliefert, welche das Ueber

triebene glücklich vermieden. Wer die Möbelausſtellung
des Hoflieferanten Groſchkus ſieht, wird ſich von der
Richtigkeit des Satzes überzeugen. Allerdings dürfte es

wohl nur wenig Sterblichen beſchieden ſein, ſich eine ſolche
Wohnungseinrichtung kaufen zu können, denn koſtbar in
Holz und Ausführung iſ

t
dort jegliches Stück. Das Speiſe

zimmer birgt in einem Buffet und einem Kredenzſchrank

Prachtſtücke erſten Ranges in künſtleriſcher Vollendung.

Beide ſind aus Poliſander mit Schildpatteinlage hergeſtellt,

die inneren Thürflächen zeigen eine reiche Holzeinlegearbeit,

die große Mittelthür die Diana in Elfenbein und Perl
mutter, während herrlich geſchnitzteFiguren, welche Weinbau

und Gartenbau darſtellen, zu beiden Seiten der Mittelthür
Säulen tragen. Das Buffet hat zur Fertigſtellung zwei
Jahre Arbeit erfordert; o

b

d
a

der Preis von 15,000 Mark
bei der Koſtbarkeit der Ausführung zu hoch iſ

t,

das mögen

die Leſerinnen entſcheiden.

Die Großartigkeit dieſes Speiſezimmers läßt naturgemäß

eine behagliche Gemütlichkeit vermiſſen, die man in traulich

anheimelnder Weiſe in manchen anderen derartigen Zimmern

findet. Mit Recht beliebt iſt jetzt di
e

meiſt in glücklicher

Ausführung dargeſtellte Vereinigung zweier Zimmer, d
ie

nur durch eine Galerie getrennt ſind, und in di
e

man häufig

einen künſtlichen Erker mit bunten oder Butzenſcheiben hinein
baut. Meiſt findet man ein Bücher-, Herren- oder Trink
ſtübchen ſo a

n

das Speiſezimmer angeſchloſſen, nur vereinzelt
zeigt e

s

ſich für die Hausſrau eingerichtet. Die Zuſammen
ſtellung von dunkelgewachstem Eichenholz für das Speiſe

zimmer und ganz hellgehaltenem für das doch immerhin
gedämpfteres Licht bietende Nebenſtübchen wird außerordent

lich bevorzugt. Die Stühle ſind meiſt mit gepreßtem oder
gepunztem Leder bezogen, nur w

o

das Speiſezimmer zu
gleich als Wohnzimmer dient, gewahrt man Stoffbezug, und

in dieſem Falle fand ic
h

b
e
i

einem Zimmer d
ie Verwendung

eines beſonders effektvollen und doch praktiſchen Wollplüſch

ſtoffes in Oliv mit großen mattgelben Blumen, der farben
prächtig und warm wirkte, ohne im geringſten grell zu ſein.

Die Sofas ſind immer geradlehmig und tragen einen Bord
mit Spiegel als Krönung über ſich; Zierböcke, welche ſich
als treffliche Ausſtattungsſtücke mit a

ll

den hübſchen Sachen,

d
ie

ſi
e tragen, bewähren, werden angebracht, w
o

e
s nur

irgend möglich iſ
t. Die Speiſetiſche zeigen faſt alle d
ie vier

eckigeForm und ſind ſo eingerichtet, daß ſi
e

durch einfachſte
Handhabung zu beliebiger Größe geſtellt werden können.

Das läſtige Einlegen von Platten, das o
ft ſchwierige Aus

ziehen der Eßtiſche, wie ältere Einrichtungen e
s zeigen, fällt

völlig fort; d
ie

Tiſche bergen d
ie

zur Vergrößerung be
ſtimmten Platten in ſich, und e

in

Druck oder ein Ruck ge
nügt, um ſi

e

hervorzuſchieben. Speiſezimmer in reichſter
wie auch in einfacher Zuſammenſtellung, und auch die letz
teren hübſch und gediegen, findet man in großer Auswahl,
überhaupt tritt bei den Muſterzimmern wie auch anderweitig

das erfreuliche Beſtreben hervor, auch einfache Dinge in ge

ſchmackvoller Ausführung zu bieten.

Dem Begriff „Salon“ entſprechend, den eine ſeine Dame
jetzt ſtatt der früheren guten Stube beſitzen muß, iſ

t

auch

die Ausſtattung dieſes Raumes meiſt koſtbarer als die der
Speiſezimmer und Wohnräume. Schön iſ

t

ſi
e jedoch nicht

immer; man begreift o
ft nicht, wie die zum Zerbrechen

dünnen Beine die Tiſchplatten und Schränke zu tragen ver
mögen. Goldeinlage, farbige Malerei und Intarſia zieren
faſt immer die größeren Flächen der Möbel; ſtatt Holz
platten findet man bemalte Glasplatten. Ein koſtbares
Zimmer zeigt einen Tiſch mit franzöſiſcher Marmorplatte,

die Profeſſor Döpler mit Blumengewinden und Amoretten

bemalt hat. Wunderbare Holzarten, deren Verwendung

früher nicht bekannt war, benützt man jetzt zu den Möbeln,
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rotes Amaranthenholz, Olivenholz in herrlicher Maſerung

und ſo weiter. Die ſeidenen oder auch nur gold- oder
ſeidendurchwirkten Wollſtoffbezüge (Plüſch iſ

t für Rokoko zu

ſchwer) zeigen meiſt Blumen-, manchmal auch Amoretten

oder Barock-Arabeskenmuſter. Die Freude a
n lebhaften,

man könnte faſt ſagen grellen Farben tritt b
e
i

den Stoffen

deutlich hervor, hin und wieder aber zeigt ſich ſchüchtern als
Reaktion, d

ie

immer auf ſolche ausgeprägte Geſchmacks
richtung folgt, ein geradezu düſter zu nennender Farbenton

der Stoffe. Eine Abgrenzung des buntfarbigen Bezuges
durch Streifen einfarbigen Stoffes findet man b

e
i

der Mehr
zahl derartiger Zimmer. Dieſer Geſchmack iſ

t

vom äſthetiſchen
Standpunkte nur zu loben, denn dadurch wird dem Auge

b
e
i

dem unruhig wirkenden Muſter e
in Ruhepunkt geboten.

Verſchiedenartig geformte Seſſel und Stühle, wie ſi
e in

buntem Durcheinander eine Zeit lang Mode waren und b
e
i

jedem unbefangen Urteilenden den Eindruck eines Möbel
magazins hervorriefen, findet man nur ganz vereinzelt;

meiſt iſ
t

man auf einheitliche Wirkung bedacht. Dagegen

ſcheint jetzt eine Ueberfülle a
n

Ziertiſchchen beliebt zu ſein,

die einen etwas unbeholfenen Beſucher leicht in Verlegenheit

bringen können, indem ſi
e

ſelbſt o
ft

bei nicht ſehr unzarter
Berührung mitſamt den Sachen, welche ſi

e

in mehr oder

minder großer Fülle tragen, ins Wanken oder gar ins
Stürzen geraten. Dieſe Ueberfülle zeugt nicht ſonderlich von
Schönheitsſinn, ſi

e gibt dem Zimmer ein überladenes Anſehen.
Wenig behagen will mir im Durchſchnitt die jetzige

moderne Ausſtattung der Schlafzimmer, ſi
e

iſ
t

mir der über
trieben hellen Farben wegen zu unpraktiſch. Ich meine
damit nicht etwa helle Vorhänge, hellfarbig bekleideteToilette
tiſche, mattfarbig bezogene Seſſel, Schemel und dergleichen,

ſondern d
ie

helle Lackirung des Holzes. Weiß oder ganz
licht roſa oder zartlila gemalte und lackirte Bettſtellen,

Schränke und Waſchtoiletten mögen im Anfange vielleicht

manchen beſtechen, aber ſi
e

büßen jeglichen Reiz ein, wenn

ſi
e

den Glanz der Neuheit und damit auch den der Sauber
keit verlieren. Die hellen Farben der Lackirung werden
vielfach noch mit Blumen- oder Puttenmalerei belebt, d

a

die hellen Möbel doch trotz anſcheinend freundlichen Aus
ſehens einen toten Eindruck machen. Rede ic

h
nun den ganz

hellfarbig gemalten Schlafzimmermöbeln nicht das Wort, ſo

thue ic
h

e
s

um ſo rückhaltloſer bei den hellfarbigen Hölzern,

die man jetzt viel ſtatt des früher meiſt beliebten Nußbaum
holzes, das leicht einen dunklen Eindruck macht, benützt.

Helle Eſche, Ahorn, wenn die Einrichtung koſtbar, auch
Olivenholz ſind von lichtem, freundlichem und dochgediegenem

Anſehen. Kunſtverſtändige Hände brennen jetzt ganze Schlaf
zimmereinrichtungen auf hellem Holze und erzielen damit
einen hübſchen Effekt.

Eben ſo wenig wie die helle Bemalung der Möbel will
mir di

e

Barockform gefallen, d
ie jetzt auch in die Schlaf

zimmer zu dringen anfängt und dort die ruhigen und ein
drucksvollen geraden Formen verdrängt. Die unten rund
geſchweiften Betten, d

ie

runde geſchweifte Form auch am
Kopfende, die dort o

ft

mit Blumen- und Amorettengewinden

geſchmückt iſ
t,

verleihen den Betten ein breites, ſogar plattes

Ausſehen und ſcheinen mir außerdem ein äußeres Merkmal

der Verweichlichung unſeres heutigen Geſchlechtes zu ſein,

eine Erinnerung a
n

die Zeit, w
o

ſybaritiſches Wohlleben

die Nerven erſchlaffte, die Zeit Ludwigs XIV. Ich mag
dieſe immer doch weichlich zu nennende Barockform zur Not

in Damenzimmern und in Salons leiden, aber aus den
Schlafzimmern möchte ic

h

ſi
e

verbannt ſehen. Auch die
Ueberladung des Schlafzimmers mit Spiegeln, Leuchtern,
buntfarbigen Ziertiſchen, die mit allerhand Toiletteſachen

bedecktſind, möchte ic
h

tadeln, denn das Schlafzimmer ſoll einen
ruhigen Eindruck machen. Daher ſoll der deutſchen Frau
die einfache und ruhige Form bei der Auswahl ausſchlag
gebend ſein.
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Eine eigenartige Induſtrie hat di
e

Neuzeit, welche d
ie

Menſchen immer mehr zuſammendrängt, die Wohnſtätten

beſchränkt und die frühere Verſchwendung des Raumes in

das Gegenteil, d
ie möglichſte Ausnützung verkehrt hat, ge

zeitigt: d
ie

„Patentmöbel“. Für d
ie Mietwohnungen,

welche in großen Städten o
ft

ſo teuer ſind, daß man e
in

Fremdenzimmer nicht haben kann, ſind ſi
e

wirklich von außer
ordentlichem Nutzen. Die früheren Bettſofas, die man aller

dings ſchon lange kennt, ſind bedeutend verbeſſert, ſowohl in

der Einfachheit ihrer Handhabung wie auch in der Schönheit

ihres äußeren Anſehens. Kein argwöhniſches Auge wird
einem ſolchen Sofa jetzt noch ſeinen Nebenzweck als Bett
mit Bettkaſten anſehen. Auch Seſſel und Chaiſelongues, d

ie

demſelben Zweck in gleich praktiſcher Weiſe dienen, gibt es

in verſchiedenſter Auswahl, in mehr oder minder reicher Aus
ſtattung, und Waſchtiſche, welche durch einfache Drehung

Aus demMatabele-Lande:Häuptlinge im Kriegsrat.

ſich in ei
n

hübſches Schränkchen verwandeln, Bettkommoden,

welche, wenn man ſi
e auseinanderklappt, ein völliges Bett

enthalten, geſellen ſich als gleich praktiſch zu ihnen. Die
Ausſtellung dieſer Patentmöbel iſ

t

denn auch immer dicht

von einer wißbegierigen Damenwelt umringt welche ſich

die Handhabung mit Intereſſe zeigen läßt.

Vermißt habe ic
h

auf der Ausſtellung Beiſpiele prakti

ſcher Kinderzimmer, e
in Beweis, daß auf deren Einrichtung

b
e
i

uns noch immer nicht der Wert gelegt wird wie zum
Beiſpiel in England, w

o

dieſer Raum mit liebevoller Sorg
falt ausgeſtattet wird. Bei uns ſtoppelt man o

ft

alle ab

genützten, meiſt nichts weniger als ſchönen Sachen in die
Kinderſtube, ohne Bedacht zu nehmen auf d

ie Entwicklung

des Schönheitsſinnes der kleinen Bewohner, welche in den
erſten eindrucksfähigſten Lebensjahren hier ihr eigentliches
Reich haben. Viele deutſchen Frauen und Mütter wiſſen
noch immer nicht, welch wertvolles Erziehungsobjekt eine reiz
volle, freundlich und praktiſch ausgeſtattete Kinderſtube iſt.

Luiſe Holle.
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Die Wafabele.

(Hiezudie AbbildungenSeite392 und 393.)

LFÄ
Beginn des Jahres 1896 iſ

t

Südafrika der Schau
&! platz von Kämpfen und politiſchen Wirren, welche in

höherem Grade, als dies ſonſt b
e
i

ſo entlegenen Erdſtrichen

der Fall iſ
t,

d
ie allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich lenken.

Den Kern der Ereigniſſe, d
ie

ſich dort auf den unermeßlichen

Hochflächen des ſüdafrikaniſchen Binnenlandes ſeit Monaten
abſpielten und noch immer abſpielen, bildet der bekannte
Flibuſtierzug des Engländers Dr. Jameſon und ſeiner Ge
noſſen, hinter welchem – man mag die Dinge drehen und
wenden, wie man will – die markante Abenteurergeſtalt des
früheren Premierminiſters der Kapkolonie, Rhodes, und ſein
vielköpfiges Werkzeug, die „Chartered Company“ – eine
Ausbeutergeſellſchaft im großen Stil – als treibende Fak
toren ſtehen. Die Scene dieſer Vorgänge iſ

t

belebt von

den urkräftigen Geſtalten der Bewohner des Freiſtaates
Transvaal, den vielgenannten Buren und ihrem ſtarrnackigen

Präſidenten Krüger. Im Hintergrunde endlich wimmeln
die Scharen wilder, barbariſcher Krieger, welcheden politiſchen

Inſtinkt haben, daß in dieſem Wirrwar für ſi
e

etwas ab
fallen könnte.

Dieſe Scharen ſind der Stamm der Matabele, nächſt

den Zutus das kriegeriſchſte Volk im Innern von Südafrika.
Es iſ

t

von Intereſſe, einen Blick rückwärts zu werfen,

um den Zuſammenhang der Dinge, um welchen e
s

ſich hier
handelt, zu erfaſſen. Die Reiche, welche ſich in dieſem Ge
biete – zwiſchen dem Zambeſi im Norden, dem Limpopo,

dem nördlichen Grenzfluß von Transvaal im Süden und
der Kalahariwüſte im Weſten – im Laufe der Zeit ent
wickelten, laſſen ſich auf jene Bewegung zurückführen, welche

vor genau neunzig Jahren im Kapgebiete vor ſich ging.

Dort hatten d
ie Engländer im Jahre 1806 das bis dahin

holländiſche Kapland mit Waffengewalt annektirt, ohne Rück
ſicht auf die Beſtimmungen des Friedens von Amiens, welche
jene Kolonie den Holländern zurückgab. Um der Ver
gewaltigung zu entgehen, zogen d

ie

Buren in das Innere
des Landes, wo ſi

e

auf einen andern Feind, die Eingeborenen,

ſtießen. E
s folgten endloſe Kämpfe, welche trotz der beſſeren

Bewaffnung und der Tapferkeit der Buren nicht immer
glücklich für die letzteren ausfielen.
Im Jahre 1825 gingen die erſten Emigranten, acht

tauſend a
n

der Zahl, über den Oranjefluß. In ihrer Furcht
vor den Kaffern wandten die Buren ſich jenſeits des Oranje

nordwärts, wo ſi
e

in den das rechte Ufer des Vaalfluſſes

bewohnenden Zulus noch ſchlimmere Feinde fanden, als jene
waren, denen ſi

e ausgewichen. Der nachmals als König

der Matabele berühmt gewordene Moſilikatſe ſtellte ſich den
Emigranten in den Weg, wobei e

s

zu einem erbitterten
Kampfe kam, in welchem die Schwarzen unterlagen. Ein
zweiter Sieg geſtattete den Buren, ſich ſüdlich über die
„Drachenberge“ bis nach Natal auszubreiten. Hier ſiedelten

ſi
e

bis 1842. Den Engländern war dies unbequem, ſi
e

vertrieben d
ie Eindringlinge, welche abermals d
ie

Hochflächen

des Vaalgebietes durchzogen, die Eingeborenen wiederholt
ſchlugen, ſo daß Moſilikatſe ſich gezwungen ſah, alles Land

ſüdlich des Limpopo zu räumen, um nördlich von dieſem

Fluſſe aus den Trümmern des von ihm vernichteten Mafa
laka-Königreichs das Reich der Matabele zu gründen.

Es begann ein furchtbares Regiment, das viele Jahre
anhielt. Da die Zulus numeriſch ſchwach am Zambeſi e

r

ſchienen waren, vergrößerten ſi
e

ihren Stamm auf dem
Wege rückſichtsloſen Menſchenraubes. So wurde das Matabele
reich mit der Zeit ganz und gar das Abbild jenes andern
Zulureiches im Kapgebiete: e

in Militärſtaat mit unbeſchränk
tem Deſpotismus. Die als Kinder geraubten Betſchuanen
erwieſen ſich in Zukunft bald tapferer als d

ie eigentlichen

Zulus, deren Zahl bereits vor dreißig Jahren auf ein
Häuflein zuſammengeſchmolzen war.

Auch e
in

anderes großes Reich am mittleren Zambeſi

führt ſeine Gründung auf eine Stammwanderung von Süden

her zurück. Es iſt dies das Kaiſerreich Marutſe-Mambunda.
Sebituani, e

in Baſutohäuptling, hatte ſeinen zwiſchen den
Oberläufen des Oranje und Vaal ſiedelnden Stamm mitten
durch d

ie

Betſchuanenreiche geführt und am mittleren Zam
beſi ein zweitauſend Geviertmeilen umfaſſendes Reich –

das der Makololo – gegründet. Bei dieſem Anlaſſe wurden
die beiden großen Stämme der Bamaſchi und Marutſe
unterjocht. Nun empörten ſich letztere, metzelten faſt alle
Makololos nieder, und der Häuptling Sepope gründete auf
den Trümmern der zerſtörten Herrſchaft ein neues großes

Marutſereich, dem bald darauf auchdas Mambundareich zufiel.
Von allen dieſen Stämmen waren ſeit jeher die Mata

bele d
ie gefährlichſten. Durch viele Jahre unternahmen ſi
e

regelmäßig wohlorganiſirte Raubzüge, bei denen e
s

nie

ohne Gewaltthaten der ſchrecklichſtenArt und unmenſchliche
Grauſamkeiten abging. Die Matabele waren den Euro
päern von Anbeginn her feindlicher geſinnt als irgend ein
anderer Stamm, ſehr im Gegenſatze zu den Bamangwato,

mit welchen d
ie Engländer frühzeitig in friedlichen Verkehr

traten, wodurch die Hauptſtadt der Bamangwato – Scho
ſchong – bald zum wichtigſten Stapelorte im Innern von
Südafrika wurde. Durch die Anweſenheit der Deutſchen in

Südweſtafrika (Angra Pequena) angeblich in ihren Inter
eſſen bedroht, erweiterten d

ie Engländer allmälich ihre Macht
ſphäre von der Kapkolonie nach Norden hin, annektirten
große Gebiete und kamen endlich in Berührung mit den
Matabele. Nach fortgeſetzten Reibereien und Kämpfen kam

e
s

endlich vor zwei Jahren zum Kriege, in welchem die
Matabele unterlagen.

Es war vorauszuſehen, daß dieſe wilden Kraftmenſchen
früher oder ſpäter eine Gelegenheit ergreifen würden, die

Scharte auszuwetzen. Im heurigen Frühjahre brach der
Aufſtand aus, Tauſende von tapferen Kriegern ſtrömten zu
ſammen, überfielen die ſchutzloſen Anſiedler und bedrohten

ſchließlich d
ie Stadt Buluwayo. Die Lage war durch

Wochen in hohem Grade kritiſch, doch wurde ſchließlich die

Gefahr abgewendet. Was den Bewohnern Buluwayos
(vorwiegend weißen Händlern) bevorgeſtanden hätte, wenn
die Stadt von den Matabele erobert worden wäre, läßt
ſich nach dem Mitgeteilten unſchwer ermeſſen. Wie ſich
die Verhältniſſe in Zukunft anlaſſen werden, entzieht ſich

zurzeit jeder Berechnung. v
.

Sch.-L.

Die V or ſe hung.
Von

Hermine Billinger.

F Ellmer war aus Batavia gebürtig; ſi
e

hatte einen

& deutſchen Kaufherrn geheiratet, der bedeutend älter
war als ſie, ſich von ſeinen Geſchäften zurückgezogen und
Karlsruhe zu ſeinem Wohnſitz auserkoren hatte. Hier wollte

e
r ganz der Erziehung des einzigen Sohnes leben, der wie

e
r

ein Kaufherr werden ſollte. Allein der Mann ſtarb,

und d
ie junge, ſchöne und herzlich unſelbſtändige Frau ging

mit aller Gewiſſenhaftigkeit ans Werk, ih
r

Leben genau nach

dem Sinne des teuren Dahingeſchiedenen weiter zu führen.
Niemand war weniger dazu angethan, allein in der

Welt zu ſtehen, einen Sohn zum Manne zu erziehen, als
die arme, kleine Frau Ellmer; ſi

e

war von einer fanatiſch

frommen Franzöſin in der Furcht Gottes, im übrigen aber
bloß für den Luxus erzogen worden, und gerade als ſie

durch den ſehr geſcheiten und weltgewandten Gatten die
eigentliche Erziehung fürs Leben erhalten ſollte, ſtarb e

r.
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Sie gab ſich mit der ganzen Leidenſchaftlichkeit ihrer
Natur der Trauer um den Gatten hin und erachtete es als
ihre höchſte Pflicht, hochherzige und Gott wohlgefällige Ge
fühle in die Seele ihres Sohnes zu pflanzen; aber ſo ſehr

ſi
e

ſich auch bemühte, die Reſultate blieben aus.

Alfred ließ ſich nur mit Widerwillen von ſeiner

in den Werken der Barmherzigkeit aufgehenden Mama in

d
ie

Armenviertel der Stadt ſchleppen; ebenſo verdrießlich
wohnte e

r

einem halben Dutzend Weihnachtsbeſcherungen

in den auserleſen ſchmutzigſten Hinterhäuſern bei. Hatten

die beſchenktenKinder ih
r

Lied geſungen, d
ie

Eltern mit

Dankesthränen ihrer edlen Wohlthäterin d
ie

Hände geküßt,

dann verfehlte Frau Ellmer niemals, den Sohn auf dem
Heimweg mit ihrem ſtets weinerlichen Stimmchen in ihrem
gebrochenen Deutſch zu fragen:
„Nun, Alfred, war e

s

nicht ſehr rührſam, nicht e
r

hebend und die Gemüte ergreifend!“

Aber nicht e
in einzigesmal fiel d
ie Antwort des Knaben

befriedigend aus. Entweder erklärte er: „Es hat bei dieſen
Leuten wieder gar nicht gut gerochen“ – oder er ſagte:
„Wozu läßt nur der liebe Gott ſo ſchmutzige kleine Kinder
auf die Welt kommen, ic

h

thät's nicht –“
Und wenn dann ſeine Mama in die Worte ausbrach:
„Aber, Alfred, a

ſt Du denn gar kein Herze, keine
Menſchenliebe, in des Immels willen, empfindeſt Du denn
gar nichtſe, biſt Du denn nie bewegen über den Jammer
Deines Mitmenſch?“ konnte e

r

ohne d
ie geringſte Zer

knirſchung zur Antwort geben:

„Es können nicht alle Leute den ganzen Tag Thränen

in den Augen haben.“
Frau Ellmer beſaß keinen Humor, ſi

e

verſtand die ge

ſunde Natur ihres Sohnes nicht, die ſich mit aller Macht

gegen d
ie Rührſeligkeit ſträubte, in welche ihn ſeine Mutter

hinein zu ziehen ſuchte.

Alfred war ein langer, wohlgebauter Knabe mit luſtigen

Augen, d
ie

alles ſahen und ſich für alles intereſſirten. Nun
ſollte e

r

Schritt halten mit Mama und Gouvernante, die

e
r

bereits um eine halbe Kopfeslänge überragte, langſam

mit ihnen am Rande des Hardtwaldes oder im Schloß
garten ſpazieren gehen und immer dieſelben troſtloſen Reden
mit anhören.

„Nicht wahr, Fräulein, Sie aben wieder geſehen, daß

e
r

d
ie

Arme nicht gegrüßet, die aus unſere Hauſe ge
gangen ſind?“
„Ja, gnädige Frau, ich habe es wieder geſehen.“
„O, das iſt ſchrecklich, ic

h

könnte blutige Thränen weinen

um meine Sohn, ic
h

abe ſo viel Unglück nicht verdient –

haſt Du gehört, Alfred?“
„Ja, Mama, aber haſt Du bemerkt, die Sperlinge

hüpfen und die Singvögel, ſelbſt die kleinſten machen
Schrittchen, das iſ

t

doch ſehr intereſſant?“

„Mir nichte, ic
h

kann nur beklagen, daß Du d
ie Vögel

lieber a
ſt als die Menſchen – o, mein Gott!“

Alfred hatte ſich über die mehr als mannshohe Mauer
geſchwungen, die den Schloßgarten vom Wald trennt, und
hielt nun auf dem Wege drüben fein ehrbar mit der Mama
Schritt, allerdings mit dem allerloſeſten Spitzbubengeſicht.

Frau Ellmer klagte der Gouvernante:
„Warum abe ic

h

müſſen meine liebe Manne verlieren,

e
r

hätte mir geſagt, wie ic
h

Alfred behandeln ſoll, ic
h

weiß

e
s nicht, ic
h

abe immer Todesangſt, e
r

thut was Böſes,

weil ic
h

mich nicht vertrauen kann auf ſeine Herze.“

Das kleine Fräulein ſeufzte mit ihr; was ſollte ſie anderes
thun? Als ſie ins Haus kam, hatte die Herrin ſi
e unter
wieſen:

„Sie muß nicht ſo viel lachen, es iſt eine zu ernſte
Sache mit d

ie Erziehung. Meine Sohn muß mit Ernſt
haftigkeit imponirt haben; alle meine Leute müſſen das thun,

wegen ſeine böſe Hang über alles zu lachen; ſpotten iſ
t

ſchrecklich, hat man mich in d
ie

Kindheit gelehret, und ic
h

muß e
s

auch meine Sohn lehren und austreiben.“
Alfred ſuchte ſich für das freudloſe Daſein zu Hauſe in

der Schule ſchadlos zu halten; ſeine Mitſchüler hatten mehr

Verſtändnis für ſeinen Ueberſchuß a
n Kraft als die zart

beſaitete Mama und gaben dem Kameraden reichlich Ge
legenheit, ſich nach Herzensluſt auszutoben.

Stand bei ſchlechtemWetter der alte Diener mit Regen

ſchirm und Ueberzieher auf der Treppe des Gymnaſiums,

war's e
in allgemeines Anliegen, den Ellmer glücklich a
n

dem

etwas kurzſichtigenFaktotum ſeines Hauſes vorbeizuſchmuggeln,

ſo daß dieſer mit ſeinen Siebenſachen allein abziehen mußte.

Kam gar die Mama mit dem Wagen angefahren, war der
Sohn erſt recht nicht zu finden, hing ſich dann aber mit
den Kameraden hinten a

n

den Wagen, bei welcher Gelegen

heit e
r

einmal einen kräftigen Peitſchenhieb von ſeinem
eigenen Kutſcher erhielt.

Aber zum Alleinausgehen a
n

den freien Nachmittagen

hatte e
r

e
s

noch nicht gebracht, darin mußte e
r

ſeinen

Kameraden nachſtehen, und das war der größte Kummer
ſeines Lebens.

Sein zwölfter Geburtstag fiel auf den erſten Meßſonntag
des Juni; Alfred teilte ſeiner Mama mit, daß e

r

keinen

anderen Wunſch habe, als allein auf di
e

Meſſe gehen zu dürfen.
„Warum, ums Immels willen, warum ſoll ic

h

nicht

dabei ſein? Du willſt gewiß auf böſe Wege gehen.“

„So laß mich doch lieber begraben,“ ſchrie der Junge,

„es iſ
t gewiß gerade ſo ſchön wie dieſes Leben.“

Frau Ellmer war über dieſe Worte ſehr erſchrocken.
„Nun, geh allein aber es iſt das letztemal, wenn ein

Unglück geſchieht.“

Er hatte kaum das Haus verlaſſen, ſo hüllte ſich ſeine
Mama in einen grauen Mantel – ſie ging ſonſt immer
ſchwarz – und ſchlich auf Umwegen hinter dem Sohn drein;

in derſelben Abſicht verließ das Fräulein das Haus und
traf unterwegs mit dem alten Diener zuſammen, der ihr
mitteilte, ſi

e

hätten in der Küche ausgemacht, e
r

ſolle nur
heimlich mit auf d

ie

Meſſe gehen, damit, wenn der Alfred

etwas anſtelle, gleich einer d
a

ſei.

Indeſſen ſtürmte der ſo übel beleumundete Alfred, die
Hände in den Taſchen, mit dem Hochgefühl der Freiheit in

der Bruſt, durch die Weſtendſtraße und Kriegsſtraße und
bog eben in di

e

Gartenſtraße ein, als dicht neben ihm ein
Kinderwagen aus einer Einfahrt fuhr und zwar mit ſolcher
Wucht, daß e

r

Alfred faſt über den Haufen geworfen hätte.

Das Kind, das in dem Korbwagen ſaß, fiel dabei nach
vorn und blieb, fürchterlich ſchreiend, auf der Naſe liegen;

ein dicker, krummbeiniger Geſell von kaum fünf Jahren, der
ſich a

n

der Seite des Wagens gehalten hatte, ſtolperte über

Alfreds Füße und flog kopfüber in einen zuſammengekehrten

Haufen Staub hinein, der eine dichte Wolke um ſich ver
breitete; daraus ertönte eine Stimme im höchſten Diskant:

„O Mutter, m
it

emal drei Pfennig am erſten Meßtag,

das iſ
t

aber ſchofel, ſag' ic
h

Dir.“
„Hab' ich's denn?“ kam's in lautem Kreiſchton aus dem

Hauſe; „mach, daß Du fortkommſch, und ſe
i

froh, wann's
eine Supp' gibt heut' abend.“
„Nein, ic

h

bin net froh, auf d
ie Meß gehe und gar

nir habe, da ſoll einer froh ſein, ja hopſa!“

Wieder gab der Sprecher ſeinem Wagen einen Stoß,

daß e
r

ein Stück über das Trottoir hinſauſte.
„So gib doch acht, Du Halunk', und überfahr die Leut'

net,“ rief ihm die Mutter nach, ein verhärmt und verwahr
loſt ausſehendes Weib, dem d

ie

Haare ins Geſicht hingen.

Der Wagenlenker wandte ſich um:

-

„Man wird auch noch Umſtänd' mache, wenn man net
emal drei lumpige Pfenning im Sack hat.“
Schimpfend fuhr e

r weiter, ſchien auf der Welt vor
keinem Menſchen Reſpekt zu haben und war ſo klepperdürr,
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hing. Ein zweiter, etwas jüngerer Knabe hatte inzwiſchen
das ſchreiendeKind, das im Wagen lag, wieder aufgerichtet

und ihm d
ie Brotrinde, d
ie

e
s

hatte fallen laſſen, ins
Händchen zurück gegeben; e

r

hatte auch den ſich im Staub
wälzenden Kleinen auf d

ie

Füße geſtellt, abgeklopft und dann

a
n

der Hand hinter ſich hergezogen; nun gingen ſi
e

rechts

und links vom Wagen, von Zeit zu Zeit den großen Bruder,

der ungefähr e
lf Jahre zählen mochte, mit einem Ausdruck

unbegrenzten Vertrauens anblickend, obwohl e
r

ſich nichts
daraus machte, bald dem einen, bald dem andern über die

Füße zu fahren.
Alfred ſchritt hinter ihnen her; e

s

intereſſirte ihn, was
das kleine Volk ohne einen Pfennig Geld wohl auf der

Meſſe treiben mochte.
Flugs gings über den Bahnübergang, gleich mitten

hinein in das luſtige Meßgetriebe des Feſthalleplatzes.

„So,“ ſagte der Große und landete mit kühnem Schwung
dicht vor einer Zuckerſtangenbude, „da wolle wir uns emal
ein bißle für umeſonſt verluſchtire – dort, die rot' dick", das
wär' mein Fall – geh her, Linale,“ – er hob d

ie

Kleine

aus dem Wagen – „darfſt Dir meinetwege auch eine
wünſche – was meinſt, ſelle gelb, potz tauſend, das wär'
eine für Dich – und ic

h

d
ie rot', ſo wär's geſcheit –

ach, wie gut!“ und er klopfte gegen den Magen.
„Thätſt mir aber doch auch ein bißle davon gebe?“

meinte der zweite.
„Was, net um die Welt, wünſch Dir ſelber eine, Du

fauler Kerl, ſtatt an ander Leut ihrem Sach zu ſchmarotze,

gelt Du, Linale?“
Alfred, der d

ie Unterhaltung mit angehört hatte, wandte

ſich plötzlich a
n

eine der Verkäuferinnen, flüſterte ihr ein
paar Worte zu und händigte ih

r

e
in

Geldſtückchen ein.
„Alſo, was wünſcht ihr euch? Ihr ſollt es haben,“ ſagte

das Mädchen zu den gierig ihre Ware anſtarrenden Kindern.
„Sie, da wär' ic

h

aber ein bißle vorſichtiger,“ meinte

der Große, „mir wünſche uns viel, aber Millionär ſin’
mir net.“

Die Verkäuferin lachte.

„Macht nichts, ſagt, was ihr wollt, und ihr ſollt es haben.“
„Ha, d

ie

rot' dort, und d
ie gelb,“ ſagte der Große,

den Finger ausſtreckend, „wenn ſo e
in

Meerwunder einmal
paſſirt und man was für umeſonſt kriegt.“

Ein Teller voll roter und gelber Zuckerſtangen wurde
ihm hingehalten, e

r

beſann ſich nicht lange und ſteckteſich
die Taſchen voll.

„Aber Sie, zahlt wird nir, net daß Sie ſich am End

ſo was einbilden.“
„Nein, nein,“ ſagte das Mädchen, „nehmt nur, auch

ihr,“ wandte ſi
e

ſich a
n

die beiden kleinen, wie verſteinert

dreinſchauenden Knaben und hielt ihnen den von neuem ge

füllten Teller hin.

Der Große und der kleine Dicke hatten ihn ums Umſehen
geleert, während der Mittlere mit beſcheidenemErröten nach
dem letzten Stückchen griff und ſich ſchüchtern bedankte.
„Natürlich, Du biſt halt wieder der Eſel, Hermännle,“

tadelte ihn der Große, ſetzte das Kind in den Wagen und
fuhr davon.

Alfred eilte hinter ihnen her; e
r

hatte ſeine Mama nicht
bemerkt, die in einiger Entfernung von der Bude ſtand und

d
ie

Scene mit angeſehen hatte; das Fräulein war b
e
i

ihr;
unweit von ihnen ſtand der alte Diener, und ſi
e

machten

ſich alle mit einander auf, um Alfred in ſeinem ſerneren

Thun zu beobachten.

E
r

ſtand in der Nähe eines Carouſſels, ganz verſunken

in das Treiben der drei kleinen Geſellen, die mit ihrem
Wagen hier Poſto gefaßt.

Alfred fand dieſe zerlumpten kleinen Kerlchen über d
ie

Maßen amüſant; d
ie glücklich zu machen, das war doch ein

Vergnügen, d
a

hatte man keineGefühlsergüſſe, keine Jammer
geſchichten und Dankesthränen zu gewärtigen wie b

e
i

den
Armen der Mama, die ihm ebendeshalb alle ein Greuel waren.
„So, jetzt wird geteilt,“ hatte der Große geſagt, indem

e
r

eine ſeiner beiden vollen Taſchen in den Kinderwagen

leerte. „Her mit dem Zeugs,“ herrſchte e
r

den Kleinſten an,

den e
r völlig ausplünderte, „ich krieg immer drei, und ihr

jeder zwei; eigentlich hätt' der Hermännle wieder nir ver
dient, aber mir wollen meintwege ein Aug' zudrücke, weil
mir net ſo fin, gelt, Dicker?.... Was gaffſt Du, Laff?“ fuhr

e
r

den mit dem ganzen Geſicht lachenden Alfred an, „gelt,

thätſt gleich eine nehme, ſo eine ſchöne, ausgezeichnete
Zuckerſtang'?“

„Nein, ic
h

danke,“ ſagte Alfred.

Der Große wollte ſich ausſchütten vor Lachen.
„Jetzt dankt der Kerl und hätt' gar keine kriegt!“

Das Carouſſel ſtand in dieſem Augenblick ſtill, und der
Beſitzer kam auf d

ie

Knaben zu:
„Ihr da, ihr ſollt herkommen und aufſitzen, raſch, raſch!“
„Meine Sie vielleicht uns, Herr Reitergeneral?“ fragte

der Große, indem e
r

ſich mit köſtlicher Patzigkeit in die
Bruſt warf und d

ie

Hand a
n

die Mütze legte, „mir ſi
n

nämlich die Herre von Habenir und außer ſtand, einen

Gaul zu bezahle.“
Der Carouſſelmann lachte: „Nur immer aufgeſeſſen, in

zwei Minuten geht's los!“
Der Große riß das Kind aus dem Wagen und ſaß im

nächſten Augenblick mit ihm auf dem unternehmendſten

Schimmel des ganzen Carouſſels; der Mann hob den Dicken
auf ein Pferd, und 's Hermännle, dem das Ueberraſchende
der Situation in di

e

Glieder gefahren war, hätte faſt wieder

ſein Glück verpaßt, wenn ihn nicht Alfred noch über Hals
und Kopf auf einen Gaul befördert hätte. Und nun das
Glück der drei kleinen Menſchen, e

s

war ein Hauptſpaß!

Mit welcher Verwegenheit ſtach der Große nach den Ringen,
und indem e

r

einen nach dem andern eroberte und damit

d
ie Berechtigung, auf ſeinem Gaul ſitzen bleiben zu dürfen,

wuchs ihm das Selbſtgefühl, e
r

warf den Kopf in den
Nacken, ſah mit Impertinenz auf das ſtehende Kindervolk

herab und handhabte ſeine Zuckerſtange wie eine Cigarre;
dabei hielt e
r

mit der Linken das wie beſeſſen darauf los
brüllende Linale im Arm, das zum erſtenmal in ſeinem
Leben hoch zu Roß ſaß und dieſes Vergnügen noch nicht

zu würdigen verſtand. Auch dem armen Dicken wurde keine
ungemiſchte Freude zu teil; er hielt es aus einem ihm wahr
ſcheinlich ſelbſt unbekannten Grunde für ſtatthaft, ſeine kurzen
Beinchen ſo weit wie möglich von ſich zu ſtrecken, ſaß darum

ſehr wackelig, und indem e
r

ſich mit beiden Armen feſt a
n

den Hals des Pferdes klammerte, machte er ein Geſicht,

auf dem ſich d
ie

helle Todesangſt ſpiegelte. Hermännle
dagegen hatte eine gar verſchämte Art, das ihm ſo unver
hofft zu teil gewordene Glück zu genießen; e

r wagte nicht
aufzublicken, und ſo o

ft

eine neue Fahrt begann, und der
Carouſſelmann in ſeine Nähe kam, wurde der Kleine dunkel

ro
t

und machte Anſtalten, von ſeinem Pferd zu ſteigen,

Aber e
s

hieß immer: „Bleib nur ſitzen!“
„Ihr,“ ſagte der Große, als ſi

e

wieder auf der Erde

ſtanden und das verweinte Linale in ſeinem Wagen unter
gebracht war, „ich weiß net, aber mir iſt's ſo leer im

Mage von denen vielen Zuckerſtangen, ic
h

mein' immer,

mir gehe einmal a
n

einen Lebkuchenſtand hin, ic
h

möcht'

doch wiſſe, o
b

die Geſchicht ſo weiter geht.“

Richtig, auch die Lebkuchenfrau war d
ie Freigebigkeit

ſelbſt, ſi
e

hatte ſogar nichts dagegen, als der Große ſich das
allergrößte Lebkuchenherz für die Mutter ausſuchte.
„Wenn das ſo fortgeht, d

a

nehm' ic
h

gleich noch eine
Wurſt für den Vater mit. Sie,“ wandte e

r

ſich a
n

den

Mann in der kleinen Bude mit dampfenden Würſten, „kriegt
man bei Ihne auch alles umſonſt?“
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„Gott bewahr,“ ſagte d
e
r

Verkäufer, „warum nicht gar!“
In demſelben Augenblick wandte ſich deſſen Frau a

n

d
ie

verdutzt daſtehenden Kinder:
„Doch, doch, ſi

e

ſollen ſich nur etwas ausſuchen, ſi
e

bekommen, was ſi
e

wollen.“

„Hab' ich's net g'wußt!“ triumphirte der Große, „nur
gleich die dickſt’ Wurſt her, aber die allerdickſt', denn bis
der Vater und mir alle ſatt ſind, das dauert eine Weil'.“
Sie hatten das Verlangte bekommen.
„Eigentlich iſt's zum Kuckuckhole,“ ſagte der Große,

„ich begreif's net!“

Sie ſtanden ernſthaft um ihren Wagen herum und biſſen

in ihre Lebkuchen. „Ich begreif's halt net, denn wenn ic
h

mich

noch ſo umguckt hab', ic
h

hab' n
ie

keinen reichen Herrn

und nie keine reiche Dam' d
a

ſtehe ſehe, und mir lebe

doch net im Schlaraffeland, wo's ſo ſchön zugeht – 's iſt

wie verhext!“

Alfred ſtand hinter ihnen und machte ſich a
n

einem

Hutladen zu ſchaffen; der Große war ihm ſoeben zum

drittenmal über d
ie

Füße gefahren und hatte ſich mit einem

„Dit Eſel!“ entſchuldigt. Daß dieſer Knabe der Spender

a
ll

der Wohlthaten ſein könne, das wäre dem Großen zu

allerletzt eingefallen, denn in ſeinen Augen waren alle Buben
habſüchtig, händelſüchtig und neidiſch wie e

r

ſelber.

Er ſagte wieder, nachdem er ſich nach allen Seiten um
geſehen hatte: „Gerad wie verhext iſt's, d

a

muß doch was

darhinter ſtecke.“

„Vielleicht 's Chriſtkindle,“ meinte der kleine Dicke.
Der Bruder brach in ein Hohngelächter aus: „Im

Juni, natürlich, Du G'ſcheiterle!“
Jetzt ſchlug's Hermännle d

ie dunklen, tief ernſten Kinder
augen auf. „Aber der Herr Lehrer hat geſagt, es ſe

i

eine
Vorſehung im Himmel, und die war's vielleicht.“
Der Große machte: „Hm, ſo ſage ſi

e Sache, aber

wie ſo was ausſieht, ſage ſi
e

ein net.“

Der noch immer Hüte probirende Alfred fiel ihm ins
Auge und ſogleich erfaßte ihn der Neid.

„Der Aff' braucht net zu glaube, er könn' allein einen
Hut kaufe. Madamm,“ wandte er ſich an di

e

Verkäuferin,

„einen hübſchen Hut für mich!“
Die Frau ſtand am andern Ende der Bude, mit Alfred

beſchäftigt; e
r

flüſterte ihr zu: „Geben Sie den Kindern
alles, was ſie wünſchen, ic

h

bezahle es.“
„Sie, Madamm,“ ſchrie der Große, „ich bin auch da

und will einen hübſchen Hut, haben Sie gehört, oder haben
Sie vielleicht net gehört?“
Die Frau ſetzteihm ſchleunigſt ein Exemplar auf den Kopf.
Der Große nahm den Hut ab und betrachtete ihn:
„Zu ſchofel, viel zu ſchoſel, geben Sie mir einen ſchönern,

Madamm.“ E
r

zeigte auf einen weißen Strohhut mit rotem
Band; der gefiel ihm. „Seid net ſo dumm,“ wandte e

r

ſich an die Brüder, „und nehmt euch auch einen.“
Der kleine Dicke riß ſofort einen großen Männerhut a

n

ſich, in dem er bis unter die Naſe verſchwand; 's Hermännle
rührte ſich nicht, es war wieder in der größten Verlegenheit.

Die Frau verſorgte die Büblein nach ihrem Ermeſſen,
als jedoch jeder ſeinen Hut hatte und ſi

e

meinte: „So,
jetzt könnt ihr aber zufrieden ſein,“ belehrte ſi

e

der Große

eines andern: „Ne, Madamm, ſo ſchnell geht das net,“ und
griff nach einem großen, äußerſt überladenen Damenhut,
„den kriegt unſer Linale, ic

h

bin net ſo einer, der net für
ſein Schweſterle ſorgt.“
Er ſetzte dem Kind den Hut auf den Kopf, das unter

dem ſtolzen Gebäude faſt zuſammenknickte und e
in

Geſchrei
erhob, als ſtecke es am Meſſer.
„So, ihr Bube, jetzt geht's heim, allez hopp!“ kom

mandirte der Große, und ſi
e

ſauſten mit ihrem Wagen

dahin, ſchmutzig und klebrig von den ſtattgehabten Genüſſen,
barfuß, in zerriſſenem , vielfach geflicktem Zeug, aber mit
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XII. 13.

funkelnagelneuen Hüten auf dem Kopf und Augen, aus
denen d

ie

hellſte Glückſeligkeit ſtrahlte.

Alfred hatte ſeine Rechnung bezahlt und war eben im

Begriff, ſeinen Schützlingen nachzurennen, als er über den
Fuß einer Dame ſtolperte, d

ie

ſich ihm in den Weg geſtellt
hatte; e

s

war ſeine Mama.
„Aſt Du Dich vergnügt?“ fragte ſie, ſeinen Arm

nehmend.

„O ja,“ nickte e
r,

„all mein Geld iſ
t fort.“

„Wo denn hin?“
„Natürlich in den Magen.“
„O, Du ſchlechteJung!“ rief d

ie

kleine Frau aus.
„Warum machſt Du Dich immer ſo ſchlechte? Gottlob, daß

ic
h

e
s jetzt anders weiß, daß ic
h

alles geſehen; ja, Alfred,

ic
h

bin ſehr glücklich, denn jetzt weiß ich, daß ic
h

Dir Deine
Freiheite laſſen darf, weil Du e

in gute Herze a
ſt

und nichts

Böſes thuſt, ſondern Freude a
ſt

a
n gute Thaten.“

„Gott bewahr,“ unterbrach er ſi
e
,

„daß ic
h

d
ie Bengel

hab' anführen können, das allein hat mir Spaß gemacht.“

„O nein, Alfred, ſe
i

nicht ſo eigenſinnig, bitte, geſtehe

e
s

Deine Mama ein, was das Schönſte a
n

der Sache war
geweſen.“

„Das Schönſte?“ E
r

lachte hell auf. „Das Schönſte,
Mama, war, daß ſi

e mich für d
ie Vorſehung hielten.“

Das Wozart-Denkmal in Wien.
(Hiezudie AbbildungenSeite396,397,398und 399.)

Z). am 21. April auf dem Albrechtplatze z
u Wien ent

hüllte Mozart-Denkmal gehört nicht nur zu den ſchönſten
Bildwerken der öſterreichiſchen Kaiſerſtadt, ſondern e

s

iſ
t

überhaupt eine der herrlichſten Schöpfungen, welche d
ie

Plaſtik in neuerer Zeit hervorgebracht hat. Das Geſchick
hat e

s gefügt, daß der Meiſter, welcher ſo Großes voll
brachte, ſeinen Triumph nicht mehr erleben ſollte, denn
wenige Tage vor der Enthüllungsfeier ward Viktor Tilgner
jäh dahingerafft, aber über das Grab hinaus ſicherte ſich

der Künſtler unvergänglichen Ruhm. Mozart iſ
t
in blühender

Jugend, im Momente der Inſpiration dargeſtellt, das freudig
verklärte Antlitz nach oben gerichtet, d

ie

linke Hand auf ein
Notenpult geſtützt, d

ie

rechte wie leicht taktirend erhoben.
Freudige Schaffensluſt leuchtet aus den heiteren Zügen.

Mit hinreißender Beredſamkeit erläutern und ergänzen dieſe
Charakteriſtik des jugendlichen Meiſters d
ie Kindergruppen,

welche ſich a
m

Sockel emporranken, und recht eindringlich

verſtärken ſi
e

die beiden Reliefs a
n

der Vorder- und Rück
ſeite des Sockels: Mozart als Kind, von Vater und Schweſter
begleitet, Klavier ſpielend, und „Don Juan und der Gou
verneur“. Die Kindergruppen feſſeln nicht nur durch die
Anmut ihrer Bildung und ihrer Bewegung, ſondern auch
durch d

ie

einleuchtende Prägnanz, mit welcher jede ihrer
Aktionen zur Klarſtellung des Ganzen beiträgt. Jedes ein
zelne dieſer Kinder iſ

t für ſich in ſinnvoller Thätigkeit b
e

ſchäftigt, und ſi
e

erſcheinen in lebensvoller Beziehung ſo

wohl zu einander wie zur Hauptfigur, o
b

ſi
e

nun d
ie

Laute
ſpielen, den Bogen führen, eines dem andern zulächeln oder

in kindiſcher Scheu, halb zagend, halb neugierig-ſtaunend,

zu der düſter darein ſchauenden tragiſchen Maske empor

blicken, oder ſich inbrünſtig umarmen und küſſen. Die
Anordnung dieſer Gruppen iſ

t auch, rein äußerlich g
e

nommen, meiſterhaft zu nennen in der Art, wie ſi
e

ſich

entweder vom Kern des Sockels loslöſen oder daran haften,

ſich drehen, wenden, ſich anſchmiegen oder frei bewegen.

Da offenbart ſich ein Reichtum a
n Motiven, der, ſtets vom

edelſten Geſchmack eingegeben und fein durchgebildet, immer

wieder zur Bewunderung anregt. Auch die Flachreliefs a
n

der Vorder- und Rückſeite des Sockels ſind von markanter

Deutlichkeit der Charakteriſtik . und wenn volles und helles

51
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Licht darauf fällt, wirken ſi
e energiſch wie Hochreliefs. Der

Unterbau iſ
t

mehrfach geteilt. Die unterſte Stufe beſteht aus
Mauthauſener Granit, die folgenden Stufen und die
Balluſtrade ſind aus Sterzinger Marmor gefertigt, nahezu
alles andere iſ

t

Laaſer Marmor. Bronze kam nur in be
ſcheidenem Maße zu Verwendung: b

e
i

der Inſchrift, einigen
Emblemen, Muſikinſtrumenten, Blumengehängen und ſo weiter.

Der reiche Blumenſchmuck, welcher als Ornament den Sockel
ziert, verſtärkt den ſonnigen, frühlingshaften Eindruck des

Ganzen.

Anverhoffter QZeſuch.
(HiezudieAbbildungSeite324und 325).

A Jager und a Hund
Frißt alleViertelſtund.

Sº.örſters Diana auf unſerem Bilde ſcheint dieſen Jäger

Y ſpruch zu ihrem leitenden Grundſatz gemacht zu haben,
denn obſchon ſi

e

vom Knecht ihre Ration pünktlich erhalten,

macht ſi
e

doch gleich darauf im Kuhſtall einen unverhofften
Beſuch, um einen Ertrabiſſen zu erſchnappen. Nämlich d

ie

Reſi iſt grad mit einem Kübel voller Treber über den Hof
geſchritten, um ihrer Bläſi und d

e
r

Braunen im Stall vor
dem Melken das Nachtfutter zu bringen. Diana kennt di

e

Reſi gut, d
ie ih
r

manch leckern Biſſen zuſteckt; ſi
e

hat e
s

mit ihrer feinen Naſe ſofort herausgewittert, daß ihre Gönnerin

etwas Apartes in der Taſche führt, und hat d
ie

Fährte der

Reſi unverwandt aufgenommen. Die ganze andere kleine
Geſellſchaft aber, prächtig gezeichneteEbenbilder der Mutter,
zwängen ſich durch d

ie Spalte der offen gebliebenen Thür,
galoppiren in drolligen Sprüngen hinterdrein und ſtehen
jetzt, wie d

ie Alte, mit neugierigem Blick und lüſternem
Maul vor den beiden Stallbewohnern, die ſich jedoch nur
wenig aus ihrer Ruhe bringen laſſen. Links d

ie Reſi mit
dem Kübel, den ſie ſoeben in die Krippe geleert, daneben
die Bläſi und dann die Braune. Alle drei ſchauen die frem
den Gäſte verwundert an, und Reſi ſagt lächelnd zur Diana:
„Ja, was ſchnobereſt denn? Die Wurſt in der Taſchen, d

ie

g'hört meinem Mathis! Da gibt's nir zum Teilen!“ Die
Bläſi aber ſcheint ihre Herrin zu verſtehen, ſchiebt ihr ge

hörntes Haupt über d
ie Krippe, als wollte ſie ſagen: „Was

wollt denn ihr hier?! Was uns ſchmeckt, paßt nicht für
euch – macht, daß ihr fortkommt, wir brauchen keineGäſte!“

Die rechtliche Stellung der Irauen.

D Beſeitigung der dem früheren Rechte bekannt geweſenen& rechtlichen Schranken, welche d
ie bürgerliche Stellung

und Handlungsfähigkeit der weiblichen Perſonen hemmten

und einſchränkten, hat ſich die Geſetzgebung der neueren Zeit
angelegen ſein laſſen und, ſoweit e

s

ſich um unverheiratete

weibliche Perſonen handelt, auch durchgeführt; das Geſchlecht
begründet auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts keinen
Unterſchied mehr, das großjährige Mädchen kann ebenſowohl

ohne weiteres e
in

Geſchäft oder Gewerbe betreiben wie der
großjährige Mann, e

s

kann ſo gut wie dieſer in Stellung
treten, ſich verpflichten und verbürgen, ohne a

n

d
ie vorherige

Zuſtimmung oder Genehmigung irgend einer Perſon gebunden

zu ellt.

Im Gegenſatze zu dieſer Rechtsfähigkeit und Verfügungs
freiheit unverheirateter Mädchen ſteht die Unfreiheit und die
mangelnde Befugnis der verheirateten Frauen. Mit dem
Augenblick, in welchem die Ehe in giltiger Form abgeſchloſſen

worden iſt, verliert die Frau d
ie Befugnis, ſelbſtändig über

ihr Vermögen zu verfügen und rechtliche Handlungen mit

bindender Wirkſamkeit ohne Zuſtimmung des Mannes vor
nehmen zu können. Während das Geſetz auch die verheiratete

Frau in ſtrafrechtlicher Hinſicht für ihre Handlungen und

Unterlaſſungen ohne jede Einſchränkung verantwortlich macht,

während e
s

ſi
e

auf dieſem doch ſo wichtigen Gebiete dem

Mann rechtlich vollkommen gleichſtellt, verſagt es ihr die
Gleichſtellung in vermögensrechtlicher und auch in familien
rechtlicher Beziehung. Auch dem heutigen Recht und dem
künftigen Reichsrecht gilt der Mann als derjenige, deſſen
Anſicht bei Meinungsverſchiedenheiten über die Kinder
erziehung unbedingt den Vorzug verdient und daher ent
ſcheidend iſt; auch bei allen Fragen, welche ſich auf die
häusliche Gemeinſchaft beziehen, entſcheidet der Mann.
Dieſe Rechtſtellung der Frau hängt, ſoweit ihre ver

mögensrechtlicheSphäre in Betracht kommt, mit der Regelung

des ehelichenGüterrechts zuſammen. In den meiſten Ländern
ging d

ie Geſetzgebung bis in di
e

neueſte Zeit von dem Ge
danken aus, daß die Verwaltung des von der Frau in die
Ehe mitgebrachten oder während der Dauer derſelben durch
eigene Thätigkeit errungenen Vermögens dem Manne nicht

minder zuſtehe wie der Nutzgenuß. Zwar iſt es faſt allent
halben den Eheleuten geſtattet, abweichende Beſtimmungen

durch Vereinbarungen, die ſogenannten Eheverträge, zu treffen,

allein abgeſehen davon, daß nicht überall d
ie Verwaltungs

befugnis des Mannes hierdurch ausgeſchloſſen werden konnte,

machte nur ein Teil der Bevölkerung von dieſer Befugnis
Gebrauch, und in den meiſten Ländern iſ

t

dies nicht der
größere Teil. Die Erfahrungen haben nun gezeigt, daß die
praktiſchen Wirkungen dieſes Syſtems, welches den Mann
thatſächlich zum Herrn des Vermögens der Frau macht,
keineswegs als günſtige betrachtet werden können; vielfach
wird das Vermögen der Frau durch ſchlechte Geſchäfts
führung oder leichtſinniges Gebahren des Mannes aufgezehrt

und verſchleudert, die Verhältniſſe geraten in Unordnung, e
s

entſtehen Zwiſtigkeiten hieraus, und nicht ſelten iſ
t

die Folge

einederart tiefgehendeZerrüttung der beiderſeitigenBeziehungen,

daß nur durch d
ie Auflöſung der Ehe geholfen werden kann.

In England und verſchiedenen amerikaniſchen Staaten,
zum Teil auch in den ſkandinaviſchen Ländern und einzelnen
Kantonen der Schweiz iſ

t

man dieſerhalb neuerdings dazu
übergegangen, die Selbſtändigkeit der verheirateten Frauen

in vermögensrechtlicher Hinſicht zu ſichern. Die Geſetz
gebungen dieſer Gebiete weichen hierbei im einzelnen von
einander nicht unerheblich ab, und bei mancher läßt ſich
unſchwer die Befürchtung konſtatiren, durch eine allzu weit
gehende Aenderung des überlieferten Rechts d
ie Befugniſſe

des Mannes vollſtändig zu beſeitigen und ein Erperiment

zu unternehmen, das als e
in gewagtes bezeichnet werden
müßte. So beſchränkt man ſich teilweiſe darauf, der Frau
die Verwaltung deſſen zu gewähren, was ſi

e

durch ihre
Thätigkeit erringt oder was ſi

e

von Dritten mit der Maß
gabe zum Geſchenk erhält, daß e

s

ihrer perſönlichen Ver
waltung unterliegen ſoll. Am weiteſten geht und am
konſequenteſten iſ

t

auch in dieſer Hinſicht die engliſche Ge
ſetzgebung; ſi

e

ſichert der verheirateten Frau nicht nur das
Eigentum, ſondern auch die unbeſchränkte Verwaltung ihres
Vermögens und hat hierdurch die rechtliche Selbſtändigkeit

der engliſchen Frauen in einer Weiſe anerkannt und ver
wirklicht, welche e

s begreiflich erſcheinenläßt, daß die deutſchen

Frauen mit einem gewiſſen Neide auf dieſes fortgeſchrittene

Recht blicken, das den heutigen Verhältniſſen ſo durchaus
entſpricht. Die Engländerin iſ

t in der That ſelbſtändig,

ſi
e

bedarf nicht erſt der Genehmigung ihres Mannes, um
mit ihrem Eigen nach ihrem Belieben ſchalten und walten zu

können, ſi
e

braucht auch nicht, wenn der Mann aus irgend

einem Grunde ſeine Einwilligung zu einer Handlung verſagt,

d
ie Genehmigung des Gerichts einzuholen; ſi
e

kann das, was
ihr gut dünkt, thun, ohne jemand um Erlaubnis zu bitten.
Die Einführung dieſes Rechts in das neue bürgerliche

Geſetzbuch Deutſchlands wird von einem großen Teile der

deutſchen Frauen erſtrebt. Ob der zu wünſchende Erfolg

dieſem Beſtreben zu teil wird, läßt ſich zurzeit noch nicht



mit Beſtimmtheit angeben, da die Vertreter der traditionellen
Ordnung dieſe Neuerung, die übrigens für manche Teile

Deutſchlands durchaus keine Neuerung iſt, hartnäckig be
kämpfen. Die Einwände, mit welchen man dieſe Trennung

der Ehegatten in vermögensrechtlicher Beziehung zurückweiſt,

ſind nicht ſtichhaltig. Daß dieſelbe dem Weſen der Ehe als
einer ſittlichen, geiſtig-leiblichen Lebensgemeinſchaft wider
ſpreche, iſ

t lediglich eine unbeweisbare Behauptung. Die

Ehen in den Ländern, in welchen die Vermögen beider Ehe
gatten geſondert ſind, ſind wahrlich nicht ſchlechter als d

ie

Ehen mit vollſtändiger oder teilweiſer Gütergemeinſchaft.

Mit größerem Recht als die angebliche Schädigung des
Charakters der Ehe und der Innigkeit derſelben ließe ſich
behaupten, daß durch d

ie Einführung dieſes Rechts d
ie Un

ſitte wenigſtens zum Teile beſeitigt werden würde, eine Ehe

nur im Hinblick auf das der künftigen Ehefrau zuſtehende
Vermögen einzugehen.

Der Standpunkt, auf welchem die Geſetzgebung hierbei
ſteht, iſ

t

durchaus unlogiſch. Entweder iſ
t

den weiblichen

Perſonen die rechtliche Verfügungsfähigkeit überhaupt ab
zuſprechen oder ſi

e

muß auch den Ehefrauen bewilligt

werden. Nur die vollſtändige Verkennung der Richtung, in

welcher ſich die heutigen Verhältniſſe entwickeln, kann darüber
täuſchen, daß die Anerkennung der Selbſtändigkeit der Frau
das Ziel iſ

t,

dem die Geſetzgebung in den Kulturſtaaten

zuſteuert. Nichts iſ
t

minder begründet als die Befürchtung,

daß aus dieſer Anerkennung moraliſche und wirtſchaftliche

oder gar politiſche Nachteile entſtehen könnten. Die poli
tiſche Emanzipation der Frauen hat hiermit nicht das ge
ringſte zu thun. Der entſchiedenſteGegner der Verleihung

des politiſchen Wahl- und Stimmrechts a
n

die Frauen, der

unverſöhnliche Widerſacher weiblicher Aerzte und weiblicher
Advokaten, weiblicher Geſchworener und weiblicher Richter

kann ſich damit einverſtanden erklären. Die engliſchen

Frauen haben in den ſeit Einführung dieſes Rechts ver
floſſenen Jahren bewieſen, daß ſi

e

von den ihnen zugeſtan

denen Rechten einen zweckmäßigen Gebrauch zu machen ver
ſtehen, und wer möchtebehaupten, daß die deutſchen Frauen
hinter ihren engliſchen Schweſtern in dieſer Hinſicht zurück

ſtehen würden? Dr. Ludwig Fuld.

Waſuren, ein neues Touriſtenziel.
HiezudieAbbildungenSeite404und 405)

s dauert manchmal lange, bis die Schönheiten einer
Gegend gebührend gewürdigt werden. So iſt es dem

Südoſten der Provinz Oſtpreußen, dem ſeen-, wald- und
höhenreichen Maſurenlande ergangen. Und doch hat e

s

keinen Geringeren als den geiſtvollen, auch für landſchaftliche
Schönheiten ſo empfänglichen König Friedrich Wilhelm IV.
zum Entdecker, der ſo gern und ſo oft, wie kaum ein anderer
preußiſcher Herrſcher, dieſer reizvollen Landſchaft Beſuche
abſtattete, zuletzt im Jahre 1854 von dem Städtchen Rhein
aus, indem e

r

auf dem neuerbauten Dampfer „Maſovia“
die eben vollendete große Waſſerſtraße befuhr. In ſeiner
lebhaften Weiſe gab e

r

zu wiederholtenmalen ſeiner Be
wunderung und Ueberraſchung über die lieblichen, wechſel

vollen Landſchaftsbilder Ausdruck.

Worin der Hauptreiz Maſurens beſteht, das lehrt ſchon
ein Blick auf die Karte, wo die zahlloſen, bald kleinen,

perlenartig ſich a
n

einander reihenden, bald größeren runden

oder eigentümlich geſtalteten blauen Flecke d
ie

Aufmerkſam

keit auf ſich ziehen. Es ſind d
ie

überall vor dem Wanderer

auftauchenden Seebecken, die weitgedehnten ſowohl, die in

wunderbarer Ruhe den ganzen Himmel widerzuſpiegeln

ſcheinen, nicht ſelten aber auch vom Sturmwinde aufgewühlt

werden, ſo daß der weiße Giſcht hoch emporſprüht, wie

auch die kleineren, einſam und melancholiſch wie ein Ruis
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daelſches Bild daliegenden Waſſerflächen, bei deren Anblick
der Naturfreund ſich eines tieferen Eindrucks nicht erwehren

kann. Nehmen wir hierzu die zwiſchen den Seen ſich hin
ziehenden Hügelreihen, die 100 Meter und mehr die Waſſer
ſpiegel überragen und o

ft

ſteile Ufer bilden, ferner d
ie herr

lichen Laub- und d
ie ausgedehnten würzigen Kiefernwälder,

ſowie d
ie ſaftiggrünen, von Pferde- und Rinderherden be

lebten Wieſen, und wir erhalten Landſchaftsbilder, die a
n

Anmut und Schönheit ihresgleichen ſuchen und auch ein

verwöhntes Auge befriedigen. Am maleriſchſten und be
ſuchenswerteſten iſ

t

die Umgegend von Lyck und Goldap,

welch letztere freilich, wie die Rominter Heide mit den Jagd
gründen des deutſchen Kaiſers, zum Teil ſchon Litauen zu
zurechnen iſt, vor allem aber die Umgegend von
von Nikolaiken.

-

Daß das Maſurenland bis vor wenigen Jahren ſeinen
landſchaftlichen Vorzügen nach ſo wenig gewürdigt und von

Touriſten ſo wenig beſucht wurde, lag a
n

den ungünſtigen

Verkehrsverhältniſſen. Seit aber drei Eiſenbahnlinien die
Landſchaft gerade in ihren ſchönſten Teilen durchſchneiden,

vollends ſeit zu den ſieben Schleppdampfern, die auf der

über 100 Kilometer langen Waſſerſtraße d
ie

Schätze

der großen Forſten verfahren und gelegentlich auch von

Touriſten benützt wurden, infolge der Bemühungen der

„Geſellſchaft zur Erleichterung des Perſonenverkehrs auf den

maſuriſchen Seen“ zwei gut eingerichtete Perſonendampfer

getreten ſind, die den Verkehr regelmäßig vermitteln, ſuchen
alljährlich Tauſende auch aus den ferneren deutſchen Gauen

dieſen ſchönen Erdenfleck auf. Nun hat Maſuren auch einen

Lötzen und

würdigen Illuſtrator in einem Meiſter auf dem Gebiete der
Photographie gefunden, der den Freunden landſchaftlicher

Schönheiten eine reizende Mappe bietet.

Die Geſchichte Maſurens iſ
t

etwas über 600 Jahre alt.
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts eroberten die in das
heidniſchePreußenland gerufenen Ritter des Deutſchen Ordens
auch die Landſchaft Galindien, die ungefähr dem heutigen

Maſuren entſpricht, und legten dann ihre Burgen an, die
Angerburg, die Letzenburg, die Johannisburg und andere.
Wenn man aber will, kann man die Geſchichte Maſurens
noch über 1000 Jahre weiter zurückführen, inſofern der
Geograph Ptolemäus (um 180 n. Chr.) bereits die Galindier
kennt und die zahlreichen aufgefundenen römiſchen Kaiſer
münzen beweiſen, daß eine Handelsſtraße vom Schwarzer
Meere aus nach der baltiſchen Bernſteinküſte hier hindur -

führte. Die ſchon im 5
. Jahrhundert v. Chr. n.h

weisbare, von Olbia, der nördlichſten griechiſchen Kolºnie
am Schwarzen Meere, nach der Oſtſee führende Handels
ſtraße, auf der die Griechen ſich den Bernſtein holten, ging

weiter weſtlich über Bromberg, das Ptolemäus unter dem
Namen Askaukalis kennt.

Nach der Eroberung durch den Deutſchen Orden teilte

die Landſchaft die Schickſale des preußiſchen Ordenslandes,

ſowie ſpäter die des Herzogtums und des Königreichs

Preußen. Der Name Maſuren wurde allmälich üblich,

ſeitdem ſich im 14. und 15. Jahrhundert polniſche Ein
wanderer aus dem Herzogtum Maſowien in dieſen durch die
vielen Kriegszüge entvölkerten Strichen anſiedelten. Das
furchtbarſte Schickſal ereilte Maſuren bald nach dem dreißig
jährigen Kriege, der für di

e

meiſten Gaue des deutſchenVater
landes eine ſo ſchrecklicheHeimſuchung war, dieſe Gegenden

aber unberührt gelaſſen hatte. Als nämlich während des
ſchwediſch-polniſchen Krieges der Große Kurfürſt an der Seite
der Schweden das polniſche Heer in der dreitägigen Schlacht

bei Warſchau (28. bis 30. Juli 1656) geſchlagen hatte,
beſchloß der König von Polen, ſich durch einen Einfall in

Preußen zu rächen. Der litauiſche General Gonſiedski erhielt

den Auftrag, dieſen Raubzug mit einigen litauiſchen Völkern
und einer ſtarken Schar Tataren auszuführen. Die ſchwache
preußiſche Grenzbedeckung wurde am 8

.

Oktober b
e
i

Proſken
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zurückgeworfen, weil der ſchwediſcheGeneral Steenbock ſeine ſauber aus, d
ie

Stirnlöckchen erheben ſich in offener Ein
Hilfe verſagte, und nun ergoſſen ſich d

ie

wilden Banden
plündernd, ſengend, mordend über das unglückliche Land.

Auf des Kurfürſten energiſches Betreiben gelang e
s

zwar

nach wenigen Tagen, ſi
e zurückzudrängen und b
e
i

Philippowo

aufs Haupt zu ſchlagen, aber dennoch fielen noch zweimal,

Ende November desſelben Jahres und im Februar 1657,

feindliche Scharen verheerend ein. Wie die Horden gehauſt
haben, das zu ſchildern fehlt uns der Raum; es mag ge
nügen, wenn wir hervorheben, daß ſie im ganzen 1

3 Städte,

249 Flecken und Dörfer, 37 Kirchen eingeäſchert, 23,000

Menſchen erſchlagen und 34,000 in die Tatarei geſchleppt

haben. Ueber 80,000 Menſchen gingen dann noch an den
Nachwehen, dem Hunger und der Peſt zu Grunde.

Dieſe Verwüſtung durch die Tataren, ſowie ein halbes
Jahrhundert darauf die durch die ſchrecklichePeſt, welche

in manchen Ortſchaften keine, in anderen nur wenige Seelen
am Leben ließ, war die Veranlaſſung, daß die preußiſchen

Herrſcher zu verſchiedenen Zeiten Einwanderer hereinzogen,

außer Deutſchen auch Franzoſen, Schotten und beſonders d
ie

Salzburger. Wenn man nun bedenkt, daß außerdem vielfach

auch Litauer aus der nördlich angrenzenden Landſchaft herüber
kamen, ſo wird man erkennen, daß in Maſuren eine ganz

bedeutendeVölkermiſchung ſtattgefunden hat. Die gebildeten
Städtebewohner ſprechen alle deutſch, die Landbevölkerung

ein mit vielen fremden Beſtandteilen verſetztes und verderbtes

Polniſch. Trotz dieſer unterſcheidenden Sprache ſind die

Landbewohner gut deutſch geſinnt, wie ſi
e

denn auch alle

deutſch verſtehen und in ihrer Tracht und ihren Sitten ſich
nur noch ſelten von ihren deutſchen Brüdern unterſcheiden.

Die ruſſiſche Sekte der Philopponen dagegen, die ſich vor
ſechzigJahren in der Johannisburger Heide anſiedelte, hat ſich

in Glaube, Sprache, Tracht und Sitte bis jetzt rein erhalten.
Den Touriſten, die das Land der Maſuren kennen lernen

wollen, ſe
i

empfohlen, dieſem Zwecke wenigſtens drei bis

vier Tage zu widmen. Die Hälfte dieſer Zeit genügt, um
von der Südbahnſtation Lötzen aus den am 20 Kilometer
langen Mauerſee gelegenen Lehndorffſchen Landſitz mit ſeinen
prächtigen Eichenwäldern und dem lieblichen Eilande Upalten,

ſowie Lötzens Umgegend, vor allem den neuen Ausſichtsturm

mit ſeinem großartigen Panorama zu beſuchen. Die andere
Hälfte verwende man, um von Rudczanny (mitten in dem
Johannisburger Forſt a

n

der Allenſtein-Lycker Bahn) aus
über den Niederſee, ſowie a

n

Guszeanka vorbei über den

Beldahnſee bis Nikolaiken zu dampfen, ſodann um einige

Ausflüge zu machen; ſo nach dem Philipponenkloſter am

Dußſee bei Eckertsdorf, nachder aus einem mächtigenSteinblock
herausgewachſenen Linde, beſonders aber nach dem Cruttinſee,

von dem aus man wie in einer Laube auf leichten Nachen

den raſch ſtrömenden Cruttinafluß ein paar Kilometer herab
gleiten kann – ein unbeſchreiblicher Genuß!

K
.

Ed. Schmidt-Lötzen.

Ein guter Arzt.
Skizze

Ernſt Lenbach.

Dºº am Berg, gegenüber dem Stadtpark, hat manjetzt einen großen Spielgarten angelegt für d
ie

kleinen

Mädchen aus dem Waiſenhaus. Es ſieht hübſch aus, wenn

ſi
e

ſo ſittſam und ſauber hinausziehen, reihenweiſe zu zwei

und zweien, in den reinlichen grauen Kleidchen mit blau
und weiß geſtreiften Schürzen, d
ie

Haare ſorgſam geſcheitelt

und hinten in einem ernſthaften dicken Zopf geflochten.

Noch hübſcher macht e
s ſich, wenn ſi
e heimkehren; die Kleid

pörung, und hier und d
a

droht ſich ein blondes oder dunkles
Zöpfchen aufzulöſen; aber wie leuchten d

ie

Geſichtchen

von der friſchen Luft und der nachbebenden Aufregung des
Spieles! Wenn ic

h

das ſehe, muß ic
h

a
n

unſern ſeligen

Doktor Benedikt Braun denken, an den guten Arzt, der die
Menſchen ſo lieb hatte, und die Waiſenkinder am meiſten.

Jch ſuche mir vorzuſtellen, wie er, auf den altväteriſchen
Bambusſtock gelehnt, die fröhliche Schar a

n

ſich vorbeiziehen
ließe; mit welch ſtrahlendem Lächeln e

r

ſeinen grauen Voll
bart ſtreichen und das ehrerbietige Kniren und Nicken der

Kleinen erwidern würde. Wie ſchade, daß er nicht mehr
unter uns weilt! Alle Leute ſagen das, ſo of

t

ſi
e

ſeiner ge
denken.

Vor fünfzehn Jahren, als ic
h

hierher zog, hatte Doktor

Benedikt Braun ſchon ſein ſilbernes Jubiläum gefeiert –

oder vielmehr die ganze Stadt würde e
s gefeiert haben,

wenn e
r

ſich dieſer Ausſicht nicht durch eine Reiſe entzogen

hätte. Denn e
r

war der volkstümlichſte Arzt und vielleicht
der volkstümlichſte Menſch in der ganzen Stadt. Man
erzählte ſich Wunderdinge von ſeinen Heilerfolgen. Selbſt

ſeine Kollegen geſtanden ihm den Rang eines hervorragenden

Arztes zu, der zumal im raſchen und ſicheren Erkennen der

Krankheit wenige ſeinesgleichen habe. Nur bedauerten die
jüngeren unter ihnen, daß e

r

ſich manchen neuen und

neueſten Entdeckungen gegenüber allzu kühl und ablehnend
verhalte, und einige von den jüngſten meinten lächelnd,

das hänge wohl mit ſeiner Kirchengläubigkeit zuſammen. Denn
Benedikt Braun war ein treuer Sohn ſeiner Kirche, und ver
ſäumte die Meſſe im katholiſchen Münſter a

n

keinem Sonn
tag, wenn es ihm ſeine Berufspflichten irgend geſtatteten.
Uebrigens gehörte e

r

keiner politiſchen Partei an und trat
überhaupt öffentlich niemals hervor. Sein kleines Haus,

in dem e
r

mit einer Wirtſchafterin ſehr einfach lebte, verließ

e
r

außer ſeinen Krankengängen zumeiſt nur, um in einer
nahegelegenen altfränkiſchen Weinſtube den Abendſchoppen

zu nehmen und mit irgend einem andern alten Herrn e
in

Spielchen Domino zu machen.

Es kam häufig vor, daß man durchreiſende Fremde

in jene Weinſtube führte, um ihnen den graubärtigen

Doktor aus einem Winkel zu zeigen und einige von
denjenigen Kuren zu erzählen, die ſeinen Ruf faſt noch
mehr befeſtigten als ſeine glücklichſten mediziniſchen Ein
griffe. Man konnte ſie Gemütskuren nennen; die jüngſten
Kollegen nannten ſi

e

auch wohl Hanswurſtſtreiche. Einer
wohlbeleibten, ſehr bequem veranlagten Dame, welche
alle Art körperlicher Anſtrengung faſt noch mehr ſcheute
als ihre Herzbeklemmungen, hatte er offenbart, daß ih

r

nur der ätheriſche Duft von alten Kaſtanienbäumen
helfen könne. Die Dame war darauf dreiviertel Jahr
lang täglich drei Stunden durch die große Kaſtanienallee

vor der Stadt auf und a
b gegangen, und nach dieſer Zeit

war ſie ſchlank, geſund und felſenfeſt überzeugt von der un
fehlbaren Wirkung des Kaſtanienduftes. Der alten Wärterin
eines Kindes, das zu wenig a

n

die Luft kam, hatte er an
vertraut, das Kind werde nicht eher wieder rote Bäckchen
bekommen, bis e

s

ſo und ſo o
ft je einmal am Tage

mit dem linken Fuß eines Heiligenbildes berührt worden
ſei, welches draußen in einer Kapelle, eine halbe Stunde
vor der Stadt, ſtand; doch dürfe die Sympathiekur nur b

e
i

gutem und mildem Tageswetter geſchehen. Auch dies Kind
war geneſen. Eine Doppelkur hatte e

r

im Hauſe eines

ebenſo gutmütigen wie dicken reichen Bierbrauers gemacht,

deſſen Frau a
n

„Nervoſität“ litt, vermutlich weil ſi
e

e
s

für

fein hielt. Hier beſtand das einzige Heilmittel für di
e

Frau

in einem Brötchen, das der Mann jeden Morgen friſch in

einer Dorfbäckerei holen und während des Gottesdienſtes in

der Kirche jenes Vordorfes in der Taſche halten mußte.

chen und Schürzen ſehen dann nicht mehr ſo überirdiſch Bereits nachdem dritten Brötchen ſpürte d
ie Frau Linderung,
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nachdem dreißigſten war ſi
e geſund, aber ih
r

Gatte empfand

e
in

ſolches leibliches Wohlbehagen, daß e
r

den Morgengang

nach dem Dorfe gar nicht mehr aufgab.

Dieſe und eine Menge ähnlicher Geſchichtchen aus der

Praxis des ſchalkhaften Arztes wurden auch mir bald nach
meiner Ankunft von geſprächigen Freunden und Freundinnen

erzählt. Eine gefiel mir beſonders, da ſie bewies, daß die
ironiſche Laune des Doktors auch gegenüber den Großen dieſer

Welt Stich hielt. Es wohnte damals auf einem Schloſſe

in der Nähe der Stadt eine leibhaftige königliche Hoheit,

e
in Prinz aus der Seitenlinie irgend eines deutſchenFürſten

hauſes. Reich und unvermählt, hatte e
r

ſich nach einem

Leben voll geiſtloſer und ermüdender Vergnügungen zwiſchen

ſeine Sammlungen von Tabaksdoſen, Porzellantaſſen und
Manſchettenknöpfen zurückgezogen, und d

a

dieſe nicht aus
reichten, ſeine Zeit auszufüllen, ſo fing e

r an, ſich noch eine
Sammlung anzulegen; e

r

ſammelte Krankheitsſymptome

und hatte ſchon eine ziemliche Anzahl von berühmten Aerzten

mit den zahlreichen Uebeln gequält, die ſi
e

ihm ſchon des
halb nicht wegheilen konnten, weil ſi

e nur in ſeiner Ein
bildung beſtanden. Zuletzt ließ e

r

auch den Doktor Braun
kommen und las ihm ſeine beängſtigenden Symptome vor,

d
ie

e
r

der Bequemlichkeit wegen in einem Heft aufgezeichnet

hatte. Der Doktor beſah ihn, hörte ein paar Seiten an,

dann erhob e
r

ſich und ſagte: „Das genügt, königliche
Hoheit. Ich kenne jetzt Ihren Zuſtand.“ – „Nun, mein
Lieber, was ſoll ic

h

denn dagegen thun?“ fragte der Prinz.– „Holz hacken,“ antwortete der Doktor, verbeugte ſich kurz
und ging. Der Prinz mag ihm ſehr verblüfft nachgeſehen

haben. Aber einige Wochen darauf ſchickte e
r

dem Doktor

eine große Karre Brandholz vors Haus mit dem Bemerken:
Königliche Hoheit laſſe danken, die Arznei habe fürs erſte
geholfen; d

a

ſi
e

aber auf d
ie

Dauer zu umſtändlich ſei, ſo

habe königliche Hoheit vorgezogen, ſich aus dem Verhältnis

à la suite der Armee in den aktiven Dienſt verſetzen zu

laſſen, wo es ja auch immer Holz zu hacken gebe.

Dieſe Geſchichte erzählte mir e
in Apotheker, den ic
h

noch

von der Univerſität her kannte und jetzt öfters in ſeiner
Offizin beſuchte. Als er eben zu Ende war, meldete ſich
ein halbwüchſiges, ſehr dürftig und abgehärmt ausſehendes

Mädchen mit einem Rezept. Mein Freund ſtudirte die ärzt
lichen Krakelfüße ſorgfältig und machte ſich ſelbſt a

n

d
ie

Zubereitung. E
s

dauerte ziemlich lange. Als er dem Kind
die fertige Arznei überreichte, war ic

h

erſtaunt über den
niedrigen Preis – ein paar Groſchen. Der Apotheker
wandte ſich zu ſeinem Proviſor: „Wollen Sie's ſchon
notiren,“ ſagte e

r,

„von Doktor Braun – viermal unter
ſtrichen.“ Da e

r

mein verwundertes Geſicht ſah, lächelte
er: „Na,“ meinte er, „Dir darf ich's ja wohl im Ver
trauen ſagen, aber verrat's nicht weiter, e

r

würde e
s mir

nie verzeihen. Siehſt Du, hier unter dem Rezept ſtehen
drei Buchſtaben: MDS.“ – „Ich weiß,“ ſagte ich, „die
bekannte altfränkiſche Schlußformel der Rezepte: misceatur,
detur, signetur, – man miſche, gebe und bezeichnees.“ –

„Schön,“ fuhr mein Apotheker fort, „und darunter ſiehſt Du
vier Striche. Das bedeutet vier Fünftel. So viel Striche, ſo

viel Fünftel vom Preis der Arznei bezahlt der Doktor Braun;
der Reſt wird den Patienten als angeblicher Preis abverlangt.
Auf die Art merken ſie nicht, daß ſie ein Almoſen bekommen...
Nun, er hat ja auch viele reiche Patienten, und ſehr dank
bare darunter. Aber wie treibt er's da? Der Prinz – er

iſ
t

unglaublich reich – ſchickteihm damals eine offene An
weiſung, die ſolle er mit ſeiner Honorarforderung ausfüllen.
Und was ſchreibt der Menſch darauf? Dreihundert Mark
jährlich für ein Freibett im ſtädtiſchen Krankenhaus!

Mir erregten alle dieſe Geſchichten den Wunſch nach
einer perſönlichen Berührung mit dem Doktor Benedikt
Braun ſo lebhaft, daß ic

h

faſt anfing, mich nach einem
kleinen, halbwegs konſultationswürdigen Unwohlſein zu
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ſehnen. Eines Nachmittags, nach dem Abſchluſſe einer
mehrwöchigen, ſehr anſtrengenden Arbeit, wurde ic

h

von

einem ſtarken Kopfſchmerz befallen, den ic
h

ſogleich dem

Doktor Braun vorzuſtellen beſchloß, weniger auf Heilung
als auf Bekanntſchaft hoffend.
„Der Herr Doktor iſ

t

nicht zu Hauſe,“ erklärte die
Wirtſchafterin. Da ic

h

vor Enttäuſchung und Kopfweh wohl

ziemlich verſtört ausſah, ſetzte ſi
e zögernd hinzu: „Er iſ
t

nachdem Kirchhof . . . wenn Sie ihm entgegen gehen wollen . . .

e
r geht immer durch d
ie

Kaſtanienallee.“

Ich dankte und machte mich auf den Weg. E
s

war in

der Zeit kurz nach Allerheiligen. Der Tag war heiter und
ſonnig geweſen, nach einer kalten, windſtillen Froſtnacht.

An ſolchen Tagen löſen ſich d
ie Blätter, die den Herbſt

ſtürmen ſtand gehalten haben, ſanft a
b

und fallen leiſe

nieder. In der Kaſtanienallee war das welke Laub ſchon

zu ganzen Bergen am Wegſaum aufgeſchichtet. Immer noch
ſanken unzählige neue Blätter um mich nieder, geräuſchlos,

kaum flatternd in der ſtillen Dämmerluft, ein unbeſchreiblich

friedvolles Schauſpiel voll weicher Wehmut. „Wer ein
mal ſo ſterben könnte, ſo in den Tod hinüberſchweben!“

Dieſe Empfindung erfaßte mich, übermächtig, aber ohne
Schmerz; ſelbſt mein körperliches Unbehagen ſchien ſich in

ihr zu löſen.

Ich war bis auf den Friedhof gelangt, ohne dem Doktor
Braun zu begegnen. Es war ſchon einige Tage nach Aller
ſeelen, noch aber ſah man zahlreiche Beter und Beterinnen

vor den friſchbekränzten Gräbern und hier und d
a

ein Grab
mit brennenden Kerzchen beſteckt.

Vor einer ſolchen Grabſtätte ſah ic
h

die mir ſchon wohl
bekannte breite und hohe Geſtalt des Doktors Braun ſtehen.
Es war ein Doppelgrab, einfach eingefaßt, mit einem
Marmorkreuz und einigen kleinen Namentafeln; viele Kerzen
brannten darauf und warfen wunderliche Streiflichter auf

das gebeugte Antlitz des Mannes. E
r

blickte unverwandt

auf d
ie Tafeln; den breiten grauen Schlapphut hielt er

unter dem Arm, ſeine Hände waren leicht gefaltet, und
ſeine Lippen bewegten ſich.

Am Ausgangsthor erwartete ic
h

ihn. „Ach ja,“ ſagte

e
r,

nachdem ic
h

ihm meinen Namen genannt; „Sie ſind's?
Ich habe ſchon durch unſere gemeinſamen Bekannten von
Ihnen gehört. So, alſo Sie wollten mich konſultiren und
ſind mir nachgegangen? Es thut mir leid, daß Sie ſich
bemühen mußten . . . Ich war bei meiner Frau und unſeren
beiden Mädchen. Allerſeelen konnte ic
h

nicht . . . e
s gibt

immer viel zu thun in dieſer Herbſtzeit. Nun, wo fehlt's
denn?“ Ich berichtete ihm, während wir zuſammen der
Stadt zuſchritten. „Es hat ſich, fürchte ich, ſchon von ſelbſt
kurirt,“ ſchloß ic

h

etwas verlegen. E
r

blieb ſtehen und

faßte mich am Rockknopf: „Sehen Sie!“ rief er
.

„Etwas
Beſſeres als einen Gang durch die friſche Luſt hätte ic

h

Ihnen auch nicht verſchreiben können. Aber Sie müſſen
das regelmäßig thun. Nicht ſo in großen Maſſen abwechſeln;

verſtehen Sie: ſechs Monate arbeiten und dann einen Monat
Natar kneipen, das macht's nicht. Immer hübſch jeden
Tag abwechſeln. Sie ſind Schriftſteller?“ Es erwies ſich,

daß e
r

ſchon allerlei von mir in Zeitſchriften geleſen hatte.

Ich war etwas erſtaunt, wie wohlwollend und herzlich er

von Arbeiten ſprach, die nicht immer den ſtrengen Forde
rungen ſeiner Kirche genügen mochten. Als ic

h

ihm das
vorſichtig andeutete, lächelte e

r

freundlich abwehrend: „Aber

ic
h

bitte Sie,“ rief er in ſeiner raſchen Art, „Sie wiſſen
doch, was unſer Herr ſagt: Es ſind viele Wohnungen in

meines Vaters Reich. Nicht wahr? Wir ſind ja doch auf
der Welt, um a

n

einander Freude zu haben. Wenn einer

nur kein verkrüppeltes Gemüt hat! Das iſt die Hauptſache.“

Seit dieſem Tage begleitete ic
h

ihn a
b

und zu ein
Stückchen, wenn ic

h

ihm auf ſeinen Berufswegen begegnete;

wir trafen uns auch bisweilen in befreundeten Familien,
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wo er Hausarzt war, und ic
h

verließ ihn nie, ohne um ein
gutes Wort und einen herzlichen Eindruck reicher zu ſein.
Es lag in ſeinem Weſen etwas unbeſchreiblich Aufheiterndes
für Kranke und Geſunde; am köſtlichſten aber erſchien er

in ſeinem Verkehr mit kindlichen Patienten. Für dieſe war
e
s

ſchon eine heilſame Arznei, wenn der gute Onkel Doktor
kam, der ſo fröhlich von Puppen, Hündchen und Kätzchen

zu plaudern wußte und ſo wunderbare Rezepte verſchrieb:

„Dreimal täglich pinſeln, darnach jedesmal ein Zucker
plätzchen,“ oder „Dreiſtündlich einen Eßlöffel voll, drei Tage
lang nach der Geneſung jeden Nachmittag in den Stadt
garten gehen und e

in
Stück Kuchen eſſen,“ und dergleichen

mehr. Einer kleinen Freundin, die ſich nicht ganz gerade
hielt, verordnete e

r täglich e
in viereckiges Schokoladetäfelchen,

„im Rücken unter dem Kleid zu tragen und abends auf
zueſſen, wenn den Tag über keiner gemerkt hat, daß e

s

d
a

ſteckt.“ Am liebreichſten aber nahm e
r

ſich der Waiſen
kinder an. Er wachte bei ihnen, wenn ſi

e

ſchwer krank
waren, e

r

wußte über jedes, o
b

e
s

„auch brav wäre“,

ſtellte die Faulen zur Rede und belohnte die Fleißigen, in

dem e
r

ſich von ihnen die Zunge zeigen ließ und unver
ſehens ein Bonbon darauf legte; und ſeine Strafreden und

Bonbons wirkten, wie die Vorſteherin verſicherte, beſſer als
alle pädagogiſchen Künſte.

Er iſt nicht ſehr al
t

geworden, der gute Doktor Benedikt

Braun. Fünf Jahre, nachdem ic
h

ihn kennen gelernt,

raffte ihn eine Krankheit hinweg, d
ie

e
r

ſich durch Anſteckung

am Bette eines Armenkindes geholt hatte. E
r

ſagte das
Ende beſtimmt vorher, „dies iſ

t

mein letzter Fall, und dies
mal behalt' ic

h

recht,“ meinte e
r. Am Tage vor ſeinem

Tode verfaßte e
r

noch ein Kodizill zu ſeinem Teſtament.
In dieſem Kodizill nahm e

r

von ſeinem kleinen Vermögen,

das größtenteils der Wirtſchafterin zufiel, eine Summe aus

mit der Beſtimmung, daß von den Zinſen heuer und weiter

hin alljährlich a
n

ſeinem Begräbnistage für die Waiſen
mädchen ein kleines Feſt mit Milchſchokolade, Kuchen und

Obſt zu beſtreiten ſei.

Alles Gepränge bei ſeiner Beſtattung hatte er ſich ver
beten. E
s

ward aber doch ein ſehr feierliches Begräbnis

durch die Menge der Leidtragenden, die ſich freiwillig an
ſchloſſen. Die Waiſenmädchen in ihren grauen Röckchen
waren auch dabei. Sie hatten viel geweint um den lieben
Onkel Doktor und weinten wieder, als ſi

e

nun a
n

ſeinem

offenen Grabe ſtanden und der Pfarrer ſeine Gebete ſprach.

Aber unter den hellen Thränen zuckte doch über ein und

Nordinſelder Poſſeſſion-Gruppe.

das andere Geſichtchen ſchon ſo etwas wie eine ſcheue, ſchämige

Vorfreude auf das ſchöne Feſt, das ſi
e

daheim nach dem
letzten Willen des Onkel Doktors erwartete. Und wenn er

dieſen Widerſtreit der Gefühle auf den weichen, weltkluger

Heuchelei noch unkundigen Kinderzügen geſehen hätte, der
gute Doktor Benedikt Braun, wie herzlich würde e

r

ſich
gefreut haben!

Die erſte Landung a
u
f

dem antarktiſchen Feſtlande.
Von

H. J. A3ull.
(Hiezudie beidenAbbildungennachNaturaufnahmen.)

Während meines Aufenthaltes in Auſtralien, der ſich
TS$ auf mehr als ſechs Jahre erſtreckte, hatte ic

h

häufig
Gelegenheit, von der großen Menge von Walfiſchen reden

zu hören, die man in den benachbarten Meeren antreffen
ſolle, und als Norweger wohl bekannt mit der Walfiſch
induſtrie in dem heimiſchen Lande ſuchte ic

h

in Melbourne
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unter den leitenden Kreiſen d
e
r

Geſchäftswelt das Intereſſe kamen wir in di
e

Region des Packeiſes. Dieſes Packeis
für eine Walfiſcherpedition wachzurufen zum Zwecke der
Erforſchung der antarktiſchen Gebreiten, w

o

in den Jahren
1841 bis 1843 Kapitän James Roß mehrere wiſſenſchaft
lich und, wie ſich aus ſeinen äußerſt intereſſanten Berichten

ergibt, auch geſchäftlich wichtige Entdeckungen gemacht hatte.

E
r

ſpricht namentlich mit einer gewiſſen Lebendigkeit von

der großen Anzahl „echter“ Walfiſche (Walfiſche, welche
das wertvolle Fiſchbein ergeben), die e

r

ſüdlich von etwa

dem 63. Breitegrade angetroffen habe.
Die finanzielle
Kriſis, von der

beſteht aus Eisblöcken von jeder Größe, Form und Be
ſchaffenheit und erſtreckte ſich etwa vom 66. bis zum
69. Breitegrad, wo wir wieder in offenes Waſſer kamen,

nachdem wir freilich nicht weniger als 3
8 Tage gebraucht

hatten, um uns mit Mühe und Not durch das Packeis durch
zuarbeiten. Das Gefühl, ſich wieder in offenem, nach jeder
Richtung hin freiem Waſſer zu befinden, läßt ſich kaum
beſchreiben; ic

h

glaube, e
s

läßt ſich nur mit dem vergleichen,

das e
in

in den Käfig gebannter Vogel empfindet, wenn ſich
plötzlich die Thür

Melbourne im

Jahre 1892 be
troffen wurde, be
ſeitigte alle Aus
ſichten auf eine

erfolgreiche Durch
führung meiner
Walfiſchfangpläne,

und ſo verließ ic
h

im Frühjahr 1893
Auſtralien und legte

nach meiner Rück
kehrnachNorwegen

meine Idee dem
„Fürſten“ unter
den norwegiſchen

Walfiſchfängern
vor, dem wohl
bekannten Kom
mandeur Svend

Foyn von Toens
berg, der um jene

Zeit allerdings

ſchon ein Mann
von vierundachtzig

Jahren war. Trotz
dem ging e

r

mit
erſtaunlicher Bereit
willigkeit auf meine

Anſichten über die

echtenWalfiſche ein

und rüſtetezur Aus
führung derſelben

ſein Schiff „Ant
arktik“ aus, einen

kleinen Dampfer

von 226 Regiſter
tonnen. Wir ver
ließen Norwegen

Ende September

1893, langten g
e

gen Weihnachten

Kap Adare (Süd-Viktoria-Land).

ſeines Gefängniſſes

öffnet und e
r

ſich

wieder ſeiner Frei
heit und der ſchönen

Natur erfreuen
kann.

Bald darauf be
kamen wir unter

7
1
" 18“ ſüdlicher

Breite das pracht

volle Vorgebirge
Kap Adare a

n

der

ſüdlichen Küſte von
Süd-Viktoria-Land,

dem großen ant
arktiſchen Konti
nent, in Sicht. Die
Annäherung a

n

dieſes etwa 4000
Fuß hoch gelegene
Feſtland mit ſeinem
Hintergrunde von
ſchneebedeckten
Gipfeln, von denen
einzelne ſich bis zu

der Höhe von
12,000 Fuß er
heben, iſ

t

in der

That e
in Ereignis

in dem Leben eines

antarktiſchen Rei
ſenden. Sowohl in
dem Glanze der

hellen und vollen
Mittagsbeleuch

tung wie bei dem
Scheine der milden

und verblaſſenden,

aber immer noch

ſichtbaren Mitter
nachtsſonne nimmt

das Landſchaftsbild

das entzückteAuge

b
e
i

den Kerguelen-Inſeln a
n
,

trafen dort m
it

ſehr großen des Beſchauers ſtundenlang in Anſpruch; alle Farben und
See-Elefanten zuſammen, von denen wir 1600 töteten, d

ie

uns gegen 100 Tonnen gutes Oel lieferten.
Mit dieſer Ladung begaben wir uns nach Melbourne

und mußten unſere antarktiſche Fahrt bis zur nächſten
Sommerzeit (November bis Februar) vertagen. In der
Zwiſchenzeit machte das Schiff eine erfolgloſe Reiſe nach
einigen ſüdlich von Neuſeeland gelegenen Inſeln, und wir
verließen ſchließlich Ende September Auſtralien, um nach
der ſüdlichen Polarregion aufzubrechen. Ein Unfall an der
Schraube veranlaßte uns, nach einer Fahrt von mehreren
Wochen nach Neuſeeland zurückzukehren, und wir wurden
erſt am 30. November wieder flott. Binnen wenigen
Tagen befanden wir uns zwiſchen den Eisbergen, d

ie

in

dieſer Meeresgegend ſehr zahlreich ſind, und a
m 8
.

Dezember

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XII. 13.

Schattirungen des Regenbogens ſind hier zu gewahren, wenn

d
ie

Sonne ihren Sommerlauf verfolgt. Der Anblick iſ
t

in

der That ſo feſſelnd, daß man ihn, wenn man ihn einmal
gehabt hat, nicht mehr vergeſſen kann.
Durch den ſchmalen Strom von weißen Treibeisſchollen,

wie ſi
e

auf der Abbildung hervortreten, arbeiteten wir uns

in einem unſerer Boote nach der Bucht durch und landeten

a
n

einer kleinen Halbinſel, d
ie

buchſtäblich mit Pinguinen

oder Fettgänſen bedecktwar, jenen ſo eigentümlichen Vögeln

ohne Flügel, wenn man dieſen Namen nicht den knorpeligen
Stümpfen geben will, d

ie

ſi
e

erſtaunlich raſch zu benützen
verſtehen, wenn ſi

e in freiem Waſſer ſchwimmen oder ſich
über die Eisſchollen bewegen.

Sie hatten halb ausgewachſene Junge, als wir uns
r.)O
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ihrer Heimſtätte näherten und ſi
e

unſer Eindringen in ih
r

vorher noch nie betretenes Feſtland jedenfalls nicht mit

Gefühlen des Wohlwollens betrachteten. Im Gegenteil, ſi
e

thaten alles, was ſi
e vermochten, um ihr Mißfallen a
n

unſeren Beinen auszulaſſen, die jedoch dank den feſten und

hohen Schifferſtiefeln erfolgreich den ungaſtlichen Angriffen

ihrer ſtarken und ſcharfen Schnäbel widerſtanden.*)

Auch auf der Nordinſel der Poſſeſſiongruppe unter

71" 56' ſüdlicher Breite wurde eine Landung bewerkſtelligt.
Im Jahre 1841 war hier James Roß gelandet und hatte
von dieſer Inſel aus im Namen der Königin Viktoria Beſitz
von der umliegenden Gegend genommen; daher der Name
Süd-Viktoria-Land. Die Gruppe beſteht aus acht bis neun
Inſeln, von denen unſere Abbildung die nördlichſte wieder
gibt. Dieſe Inſel wurde von uns Svend Foyns Inſel
genannt zu Ehren unſeres Unternehmers; d

ie

ſüdlichſte Inſel
erhielt den Namen Heftyes Inſel zum Andenken a

n

die

Firma Th. J. Heftye in Chriſtiania, die neben Kommandeur
Foyn allein die Koſten der Expedition beſtritt.
Perſönlich nahm ic

h

a
n

der Landung auf der Spend

Foyns Inſel nicht teil; die Genoſſen jedoch, die ſich dahin
begaben, ſchilderten ſi

e als ganz und gar unwirtbar, wenn
man von den Pinguinen abſieht, die hier eine zweite Brut
kolonie haben, weite Landſtrecken einnehmen und ihre Neſter

ſelbſt hoch a
n

den Seitenwänden jener Berggipfel bauen,

d
ie

man auf der Abbildung erblickt. Auch bei Kap Adare
gewahrten wir d

ie Pinguinen in der Höhe von mehreren
hundert Fuß a

n

der abfallenden Seitenwand des Felſens;

d
a

ſi
e

aber ſehr gute Springer oder Kletterer ſind, wenn

ſi
e

ſich a
n

der Küſte bewegen, brauchen ſie, trotzdem ſi
e

zu

ihrer Fortbewegung über keine Flügelkraft verfügen, gar

nicht lange Zeit, um zu ihren Neſtern zu gelangen.

Die einzigen Stellen, die wir in dieſer Gegend frei von
Schnee antrafen, waren diejenigen, a

n

denen der ſteile Ab
fall der Felswände das Haften des Schnees unmöglich machte

oder a
n

denen das Wehen des Windes ihm keine Zeit zum

Niederlaſſen ließ, und diejenigen bei den Pinguinenkolonien,

wo wahrſcheinlich d
ie

von dem Körper der Vögel ausgehende

Wärme den Schnee unmittelbar nach dem Fallen zum

Schmelzen gebracht hatte. Der Untergrund dieſer Brut
kolonien beſtand aus Guanoſchichten, d

ie

mit Kieſelgeſtein

durchſetzt waren. Die Feuchtigkeit läßt ebenſo wie d
ie große

Anzahl der Kieſelſteine die Lager dieſes ſonſt ſchätzenswerten

Stoffs in geſchäftlicher Hinſicht kaum als ein verlockendes
Ausbeutungsobjekt erſcheinen, ganz abgeſehen von der be
ſchränkten Zeit, während welcher dieſe Oertlichkeiten alljähr

lich der Schiffahrt offen ſtehen.

Wir drangen bis zur Höhe der Coulman-Inſel unter
74" 3“ ſüdlicher Breite vor. Von unſeren antarktiſchen Vor
gängern hat James Roß auf ſeinen berühmten Fahrten
78" 15“ erreicht, und Kapitän Weddel iſt auf ſeiner aben
teuerlichen Expedition mit einem armſelig gebauten Schooner

von 60 Regiſtertonnen im Jahre 1823 bis zu 74" 15“
gelangt. Dem erreichten höchſten Breitegrad nach nehmen

wir ſomit nur d
ie

dritte Stelle ein, d
a wir aber glücklich

d
ie Landung b
e
i

Kap Adare bewerkſtelligten, können wir
uns rühmen, daß wir die erſten geweſen ſind, d

ie

den
großen antarktiſchen Kontinent betreten haben, und zum

Andenken a
n

dieſes Ereignis haben wir ſelbſtverſtändlich
nicht verabſäumt, die norwegiſchen Landesfarben hinter uns
zurückzulaſſen; wir ſtrichen einen Kaſten mit denſelben a

n

und befeſtigten ihn a
n

einem Pfahl, den wir feſt in den
Grund einrammten. Ich hoffe, er wird von dem nächſten
Beſucher Kap Adares noch vorgefunden werden, wer immer
das auch ſein mag.

") An den jähen Seitenwändendes Kap Adare ſchiender kleine
ſchwarzeSturmvogel ſowohl wie ſein größererBruder, der ſchöne
weiße Sturmvogel, der ſich nur in der Eisregion findet, in Fels
ſpalten mehrerehundert Fuß über dem Meeresſpiegel zu hauſen.

Unſere Expedition blieb in geſchäftlicher Hinſicht erfolg
los; wir fanden keine echtenWalfiſche, dagegen eine große
Menge ihrer Abart, der Finnfiſche. Auf dieſe Art von
Walfiſchen waren wir nicht vorgeſehen, wir hatten uns nur
für den Fang ihrer wertvolleren Brüder, die das koſtbare
Fiſchbein ergeben, eingerichtet; will man aber ſein Augen

merk auf die Finnſiſche richten, ſo verſprechen die antark
tiſchen Meere dem Liebhaber derſelben eine reiche Ausbeute,

und ic
h

bin augenblicklich eifrig bemüht, Unternehmer zu

ſuchen, die gewillt ſind, das Werk des Kommandanten Foyn,

der inzwiſchen aus dem Leben geſchieden iſ
t,

fortzuſetzen.
Indirekt, glaube ich, wird unſere Expedition noch Früchte

tragen. Zweifellos hat das allgemeine Intereſſe, welches

d
ie

wiſſenſchaftliche und gebildete Welt der antarktiſchen
Forſchung entgegenbringt, einen neuen Antrieb bekommen,

ſo daß kaum jemals ſo viel in Zeitungsartikeln und öffent
lichen Vorträgen d

ie

Rede von der antarktiſchen Frage ge

weſen iſt, wie ſeit unſerer Rückkehr von unſerer Expedition.

Daß der wiſſenſchaftliche Fachmann a
n Bord unſeres Schiffes

das Glück hatte, etwas Moos zu finden – das erſte und
einzige Zeichen der Vegetation aus jenen Breitegraden –
und ebenſo ein Stückchen Felsgeſtein von Kap Adare, das
Spuren metalliſchen Gehaltes verriet, iſ

t jedenfalls von ver
ſchiedenen Seiten mit Intereſſe aufgenommen worden.

Die ſchweizeriſche Landesausſtellung in Genf

und das Schweizerdorf.
(HiezudieAbbildungenSeite412und 413.)

ie zweite ſchweizeriſche Landesausſtellung in Genf über
RW trifft die erſte, die 1883 in Zürich ſtattfand, a

n

Größe

dreimal. Sie iſ
t

auf drei von einander getrennten Land
komplexen am unteren Ende der durch den Reiz ihrer Lage

und d
ie Lebhaftigkeit ihres Verkehrs berühmten Stadt, a
n

den Ufern der Rhone und der Arve, untergebracht. Die drei
Teile ſind mit einander durch Brücken und eine elektriſche

Bahn verbunden und gewähren zuſammen ein außerordentlich
intereſſantes, überſichtliches Bild aller der Erzeugniſſe, die
von den Schweizern in Landwirtſchaft und Induſtrie, in

Klein- und Großgewerbe, in Wiſſenſchaft und Kunſt unter
den mannigfaltigſten Verhältniſſen ihrer Heimat hervor
gebracht werden.

Als eine der größten und als die maleriſchſte Sehens
würdigkeit der Ausſtellung gilt das „Schweizerdorf“, das
ſich am linken Arveufer zwiſchen dem Ackerbaupark und dem

Flüßchen Aire erſtreckt und einen Raum von mehr als
zwanzigtauſend Quadratmetern einnimmt. In dieſer Anlage
ſind in prächtiger Gruppirung gegen hundert Gebäude zu
ſammengeſtellt, d

ie uns ein treues Bild der volkstümlichen
Bauſtile aller Teile der Schweiz vermitteln. Manche dieſer

Häuſer ſind zu dieſem Zweck a
n

ihrem urſprünglichen

Standort abgebrochen und für di
e

Zeit der Ausſtellung in

Genf neu errichtet worden, andere ſind genaue Nachbildungen

von Originalen, die ſich im Norden oder Süden, im Oſten
oder Weſten des Landes befinden. Was uns bis jetzt keine
illuſtrirte Architekturgeſchichte gab, was uns ſonſt nur eine
Forſchungsreiſe durch das Land, die mehrere Jahre forderte,

vermitteln konnte, das gibt in lebensvoller Wirklichkeit das
Schweizerdorf, nämlich eine Ueberſicht über d

ie

Bauſtile und
Bauarten, die in den Thälern und auf den Alpen des
Landes d

ie allgemein üblichen geworden ſind. Allein das
Dorf bietet noch mehr, denn alle ſeine Häuſer ſind von
Leuten bewohnt, die in ihrer Sitte und Tracht, in ihrer
Mundart und namentlich auch in ihren täglichen Hantirungen

e
in getreues Bild jenes Volkslebens vorführen, das d
ie Ge

bäudeſtile unter dem Einfluß ſeiner beſonderen Bedürfniſſe
hervorgebracht hat.

Kommen wir von der landwirtſchaftlichen Ausſtellung
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her zum Eingang des Schweizerdorfes, ſo feſſelt zunächſt

das breite, mittelalterliche Haus zum „Ritter“ in Schaff
hauſen, das mit Freskomalereien bedeckt iſ

t,

und jenſeits einer

bedecktenBrücke, d
ie

der maleriſchen Kapellbrücke in Luzern
nachgebildet iſ

t,

ein Neuenburgerhaus, mit einem reizenden

Dachtürmchen geſchmückt, ſowie ein Bau aus Milden, in

dem grüngekleidete Jäger mit Hirſchfänger und Horn, d
ie

Wache des Dorfes, ihr Heim haben.
In einem Bernerhaus iſ

t

eine Töpferei eingerichtet, wie

man ſi
e

zu Heimberg b
e
i

Thun findet, im Erdgeſchoß eines
Freiburgerhauſes ſprüht die Eſſe einer ländlichen Schmiede,

im alten Zürcherhaus ſchlagen zwei Mädchen die Schiffchen

des Handwebeſtuhles durch den Seidenzettel und führen uns

damit eine Induſtrie vor Augen, die in den bergigen

Gegenden des Kantons Zürich elftauſend Frauen beſchäftigt.

An einem Berner Metzgerladen und am taubenumſchwärmten
Thurgauerhaus vorbei kommen wir zum Haus der Berner
Leineweberei und ihm gegenüber zur höchſt merkwürdigen

„Chalamala“, einem alten Greyerzer Wirtshaus mit Wand
ſchildereien und altem Gerät. In einem andern Gebäude
ergötzt uns die St. Galliſche Heiligenbilder-Induſtrie, und in
zwei Teſſiner Häuſern zeigen uns lebensluſtige, glutäugige

Mädchen aus dem Süden d
ie

Seidenzucht und Seidenwinderei,

wie ſi
e

in den Thälern ſüdlich vom Gotthard daheim iſ
t.

Man ſieht dieſe Teſſiner Häuſer auf unſerem Bilde (S. 413)
rechts, das Giebelgebäude iſ

t

e
in Greyerzerhaus, wo Freiburge

rinnen in maleriſcher Tracht ihre Geſchicklichkeit im Strohflechten

bewundern laſſen, und links ein Haus aus Stanz mit Galerie,

das von feinen Appenzeller Stickerinnen bewohnt wird.

So ziehen ſich d
ie

charakteriſtiſchen Gebäude a
n

der

Straße dahin, bis ſich dieſe zu einem großen freien Plate
erweitert. Da erhebt ſich, von einer Runde maleriſcher
Bauten umgeben, die Dorfkirche, d

ie derjenigen zu Leiſſigen

im Kanton Bern nachgebildet iſt und mit jeder Stunde das
Glockenſpiel über das Dorf ertönen läßt.
Jenſeits der Kirche gabelt ſich die Straße. Ihre Aeſte

ziehen ſich als „Poſt-“ und „Juragaſſe“, a
n

denen wieder

eine Menge Gebäude, namentlich Molkereien aus den Ge
birgskantonen ſtehen, gegen einen Bergabhang, der, wie

unſer Bild (S. 412) zeigt, mit Alphütten und Milchgäden
aus verſchiedenen ſchweizeriſchenBerggegenden überſtreut iſ

t.

Von den Felſen herunter ſtürzt ein zwanzig Meter hoher
prächtiger Waſſerfall, der eine Tuchwalke und eine Säge

mühle treibt und uns mit ſeiner romantiſchen Umgebung

e
in

Stück Hochgebirge vorzaubert. Vollſtändig wird d
ie

Illuſion, wenn wir durch eine Grotte emporſteigen und uns
mit einem Schlag inmitten eines Panoramas ſehen, das

in Naturtreue die Ausſicht des Männlichen im Berner

Oberland wiedergibt. Das Bild iſ
t

ſo täuſchend, daß manche

Beſucher unwillkürlich zurückſchrecken, wenn ſi
e

ſich plötzlich

vor dem Abgrund des Lauterbrunnenthales ſehen und ihnen

die Jungfrau mit ihrem ewigen Schnee ſonnbeſchienen, ja

faſt in überirdiſchem Glanze entgegenleuchtet.

Faſt jedes Haus des Schweizerdorfes lockt zum Zeichnen
oder Photographiren, auch die Sprüche, die manche von

ihnen tragen, erfreuen durch ihren kernigen Humor; ſi
e

ſtammen aus der deutſchen Schweiz, die franzöſiſche kennt

die Sitte des Hausſpruches kaum. Immer begegnet man

im Dorf anſprechenden Lebensbildern, bald einem Herden
aufzug des rieſigen, ſchwarz und weiß geflecktenFreiburger

Viehs, bald Spielgruppen, bald tönt das Alphorn vom Berg,

und der Kuhreigen erklingt. Hervorheben darf man d
ie

Echtheit der Trachten, welche Bewohner und Bewohnerinnen
tragen; ſi

e gewähren ein reizendes Bild von dem, was ſich

in der Schweiz a
n

Trachten noch erhalten hat. Einige

ſind überaus kleidſam, ſo die der Appenzellerinnen, a
n

der

alles in den feinſten Falten zuſammengelegt iſ
t,

d
ie

der

Bernerinnen mit ihrem Silberſchmuck; am reichſten, farbigſten

ſind d
ie Freiburger- und Teſſinerinnen-, am koketteſtenaber

iſ
t

d
ie

Waadtländer Winzerinnentracht mit grünem Rock,

ſeinem Muſſelinbruſttuch und weißem Strohhut, der zuoberſt

einen faßſpundähnlichen Gupfen trägt.

Die Bewohner und Bewohnerinnen des Schweizerdorfes

ſind aus den ſtattlichſten Leuten der Gegend ausgewählt,

deren Volksleben ſi
e

zur Darſtellung bringen; ſowohl unter

den Burſchen wie unter den Mädchen findet man wahre
Prachtgeſtalten.

Das Schweizerdorf iſ
t

die Idylle der Ausſtellung, der
Ort, wohin wir immer wieder zurückkehren, wenn uns die
übrigen Teile der Ausſtellung ſchaumüde gemacht haben.
Iſt dort die Praxis, wie ſi

e

der wirtſchaftliche Kampf e
r

zeugt, ſo lacht hier d
ie

Poeſie der ſchweizeriſchenVolksſeele,

d
ie

in ihren Kundgebungen ebenſo mannigfaltig iſ
t,

wie das
Land, aus dem ſi

e

hervorwuchs. J. C. Heer,

Im Salzburger Hochland.
Von

AIalter Paetow.

(HiezudieAbbildungenSeite415,416und 417.)

Pº nun führe ic
h

Sie noch zu unſerer fontana d
i trevi,“

D meinte e
in

lieber Salzburger Freund, als er mich zum
erſtenmale durch d

ie

Wunderwelt der alten Salzachſtadt ge

leitete. Ich folgte ihm neugierig, denn von einer Erinnerungs
quelle Salzburgs hatte ic

h

meiner Lebtage nicht gehört; d
a

langten wir in einem ehrwürdigen Keller an, deſſen Schutz
heiliger der alte St. Peter ſelbſt war, und tranken mit
einander ein Fläſchlein Gumpoldskirchener Ausſtich. „Nun
können Sie Salzburg nicht wieder vergeſſen . . .“

Fürwahr, wie ein Trunk aus der fontana d
i trevi,

Roms Wunderquelle, muß dieſer Gumpoldskirchener gewirkt

haben, denn fortan ließ mich der Zauber Salzburgs, der
Stadt und des Landes, nicht mehr los. Wenn der erſte
Frühling ſich leiſe regt, ein heller Sonnentag leuchtet und

d
ie

zarten jungen Triebe a
n

den Bäumen ſchüchtern hervor
brechen, dann zieht d

ie

Sehnſucht d
ie

Gedanken nach dem
geſegneten öſterreichiſchenKronland; und wenn vollends der
Sommer in aller Pracht ſeine Herrſchaft beginnt und d

ie

Enge der Stadt Herz und Sinn beſchwert, ſo gibt's kein
Halten mehr, und der Weg zur alten Feſte a
n

der Salzach

und zur Gebirgswelt des Salzburger Hochlands muß von
neuem beſchritten werden. Ein erſter Blick erfüllt die Seele
dann alleweil mit dem alten Zauber, und die Gewißheit

erſtarkt wieder, daß auch die treueſte Erinnerung doch nur

ein kleines Teilchen a
ll

der Herrlichkeiten bewahren kann,

die hier ſich dem Auge auf Schritt und Tritt darbieten.
Und zum Wiederſehen mit alten trauten Plätzen geſellt

ſich die Bekanntſchaft mit neu erſchloſſenen Schönheiten.

Unermüdlich wird gerade in den öſterreichiſchenAlpenländern

dafür geſorgt, daß alljährlich neue Gebirgspfade geebnet,

neue Ausſichtspunkte geſchaffen werden; die Fahrt auf der
Giſelabahn von Salzburg-Stadt ins Salzburger Land bleibt
wohl die gleiche; aber bald a

n dieſer, bald a
n jener Station

muß man Halt machen, um eine neue „Errungenſchaft“

kennen zu lernen.

Im Jahre 1895 iſ
t

den Reiſenden ein ganz beſonders
dankenswertes Geſchenk beſchert worden: der Deutſche und

OeſterreichiſcheAlpenverein hat ſeine Pioniere ausgeſandt, um

eine der großartigſten Partien der Salzburger Alpen aller
Welt zugänglich zu machen, den Weg von Kaprun zum
Mooſerboden zu ebnen. Eine Fahrſtraße zieht ſich fortan
durch das viele Stunden lange Kapruner Thal, zu Pferd
und zu Wagen kann man e

s jetzt juſt ſo gut durchqueren

wie zu Fuß, und da, w
o

ſich bisher e
in

nicht gerade „com
fortabler“ Fußpfad hinſchlängelte, vermittelt nun eine be
queme und ſorglich ausgebaute Fahrſtraße den Verkehr.
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Der Pfiff der Bergbahn ertönt hier noch nicht; aber das
Poſthorn ſendet ſeinen fröhlichen Ruf hinaus, denn bis zur
Höhe von etwa 1050 Meter fährt d

ie Poſt tagtäglich
mehreremale. Für alle Beſucher des Salzburger Landes
bedeutet dieſe Anlage einen wahrhaft unſchätzbaren Fort
ſchritt; wie früher das Fuſcherthal, ſo wird fortab auch das
Kaprunerthal von jedem auſgeſucht werden, der ſich der

vollen Schönheit der Tauernwelt bewußt werden will. Einen

ſo herrlichen Uebergang, wie den über d
ie Paſterze, erreicht

man hier freilich nicht; aber das Kaprunerthal ſelbſt darf

e
s

mit dem Fuſcherthal getroſt aufnehmen, und ſein Abſchluß,

der Mooſerboden, findet a
n grandioſer Hochalpenſchönheit

kaum ſeinesgleichen in dem ganzen Gebiet deutſcher Alpen.

Zwei Zugänge führen in das Kaprunerthal hinein:
von der Station Fuſch a

n

der Giſelabahn – derſelben,
von der aus man in das Fuſcherthal wandert – oder von
Zell am See aus erreicht man die neue Straße. Die
Mehrheit der Reiſenden wird ſich von Zell am See aus

zum Beſuch des Thales aufmachen, denn von dort aus
nimmt die Poſt ihren Weg. Man kann ſich einen ſchöneren
Ausgangs- und Eingangspunkt auch kaum denken; wie e

in

ſtimmender Accord erſcheint Zell am See mit ſeinen bald
lieblichen, bald gewaltigen Landſchaftsbildern, mit ſeinem
heiteren, idylliſchen Charakter, dem doch auch ein gut Teil
Romantik und Erhabenheit nicht mangelt. Man ſieht den
Zeller See langſam verſchwinden, wie unmerklich verſteckt

ſich der vielgeprieſene Kurort; die Berge jenſeits des Waſſers
treten mehr und mehr zurück, aus dem weiten Thal tritt
man heraus, um der geheimnisvollen Enge eines Alpen

thals ſich zu nähern; dort oben winkt das Wirtshaus der
Schmittenhöhe, dort vor uns blitzen kleine Häuslein im

Sonnenſchein, d
ie

dem Dorfe Aufhauſen am Beginne des
Pinzgaus angehören; noch können wir uns rechts halten,
um d

ie prächtige Route a
n

d
ie

Krimmler Waſſerfälle ein
zuſchlagen. Doch halt! Da pflanzt ſich e

in Wegweiſer vor
uns hin, deſſen Tafel beſagt, daß links die neue Kaiſer
Franz Joſef-Straße des Deutſchen und OeſterreichiſchenAlpen

vereins abzweigt, hin nach dem Dorfe Kaprun. Kein Ge
ringerer nämlich als Kaiſer Franz Joſef iſt der Protektor
dieſer großartigen Straßenanlage geweſen; e

r

ſelbſt hat das
Kaprunerthal bis zum Mooſerboden durchquert und wußte
ſo, welch herrliches Werk hier gefördert werden konnte.
Neben ihm haben thatkräftig der Statthalter von Salzburg

und andere öſterreichiſche Edle Hilfe geleiſtet.

Und nun ſchreiten wir auf der neuen Straße rüſtig aus.
Heiß brennt die Sonne nieder, die ſich wie eine Königin

immer wieder a
n

dem nicht ganz wolkenfreien Himmel ſiegreich

behauptet, und der Staub der Straße wird durch manch
vorübereilendes Wägelchen mehr denn erfreulich aufgewirbelt.

Die Luſt geht uns an, auch e
in

offenes Gefährt zu beſteigen

und für einen Teil des Wegs wenigſtens den Füßen den
Dienſt abzunehmen; aber ſchnell beſinnen wir uns eines
Beſſeren: ein zweitesmal mag uns e

in Wagen oder d
ie Poſt

den Bergen zuführen, heute wollen wir wandern, um ohne
Haſt die Pracht dieſer Landſchaft zu genießen . . .

Die Berge wachſen mächtig empor, der Turm eines alten
Schloſſes, von dem wir bisher nur die Umriſſe erkannten,

nimmt feſte Geſtalt an; eine Wieſe durchkreuzen wir, die
uns e

in

Stück der Straße abzuſchneiden ſcheint, und nicht
lange währt e

s,

bis wir einen erſten „feſten Punkt“ unſerer
Wanderung erreicht: Schloß und Dorf Kaprun laden uns
zum Verweilen ein. Als eine echte alte „Raubburg“ e
r

ſcheint dieſes Schloß; dick und verwettert ſchauen die
Mauern drein, die Türme boten wohl auch wildeſten Stürmen
Trotz und Widerſtand. Maſſiv und grundſicher, gewährt
das Schloß einen imponirenden Anblick, und doch wirkt e
s

nicht nur als alte Ritterfeſte, ſondern auch die Romantik
webt ihre Schleier um dieſe Mauern, und in das Bild malt
die Natur ſelbſt die heiterſten und friſcheſten Farben: die

Lage dieſes Schloſſes gibt ihm einen herzerquickenden, leuch
tenden Rahmen. Unſer Auge richtet ſich bergan und be
gegnet dem leuchtenden Schnee des Kitzſteinhorns, das wie

ein Wahrzeichen dem Wanderer längſt ſchon ſichtbar war
und hier nun in ſeiner ganzen ausgeprägten „Horn“-Form
erkennbar iſt; zu dunklen Tannen und zu hellem Birkenlaub
ſchweifen die Blicke; über d

ie

Breite des Thals, das wir
hinter uns ließen, ſchauen wir, und in den Pinzgau lugen

wir noch einmal hinein. Dann zieht es uns vorwärts, und
ſobald wir nur einige hundert Schritte vormarſchirt ſind,

thun wir einen verheißungsvollen Einblick in das Kapruner

thal ſelbſt, das ſich nun vor uns aufthut. Als ein höchſt
charakteriſtiſches Tauernthal lernen wir es alsbald kennen:
der ſanfte, ariſtokratiſche Zug der Berglinien deutet auf ſeine
Verwandtſchaft mit dem Fuſcher- und Stubachthal. Berg
lehne reiht ſich a

n Berglehne, Waldung geſellt ſich zu

Waldung; in unmerklicher, weil gleichmäßiger Größe wächſt
es, und wie von ſelbſt fügen ſich a

n

ſeinem unſichtbaren

Ende die Seitenlinien der aufſteigenden Höhenzüge zu ein
ander, um den Schneefeldern der Tauernrieſen Platz zu

geben. Fürwahr, man begreift, daß das alte Schloß
Kaprun nicht ungenützt geblieben iſt: am Eingang zu dieſem

Thal wie e
in König im kleinen auf einer alten Ritterfeſte

einkehren und herrſchen zu können – das muß e
in

erleſener

Genuß ſein. Und die Fürſtin Löbenſtein, die das Schloß
ihr Eigentum nennt, möchte man recht ſehr beneiden.
Aber heute ſind ja auch wir Herren dieſer Naturpracht

und dürfen ſi
e

in vollen Zügen genießen, und wir werden
uns dieſes Genuſſes mehr und mehr bewußt. Immer im

Angeſicht hoher Bergkuppen ſetzenwir durch das Dorf Kaprun

hindurch unſern Weg fort, bald auf d
ie freie, wohl chauſſirte

Kaprunerſtraße gelangend. Ein Wäſſerlein ſchlängelt ſich
neben der Straße hin, ganz vertraulich plandernd, aber doch

hin und wieder über ein Felsblöckchen ſtolpernd; man er
kennt bald, daß die Ache im Laufe der Jahrtauſende manch

Geſtein zu Thal gefördert hat und alſo weiterhin ſich wohl
als reißender Gebirgsbach entpuppen wird; noch freuen wir
uns der ſaftigen Raſengelände, als ſchon e

in

fernes Brauſen
vernehmbar von Enge und Wildnis und Felſengewalt kündet.
Ein Pfad zweigt ab: d
ie

Fahrſtraße geht in Bogen eine
Halde hinan, dieſer neu angelegte Pfad führt a
n

ein Berg
thor, zu einem Vorläufer des Höhenkomplexes, den wir
erſteigen wollen. „Zur Siegmund Thnn-Klamm“ – man
ſoll uns nicht vergeblich eingeladen haben.

Schnell haben wir den Eingang der Klamm erreicht,
gern entrichten wir einen kleinen Wegzoll, denn ſchon in

Zell am See hat man uns erzählt, daß dieſe Klamm nur
mit gewaltigen Koſten zugänglich gemacht werden konnte

und daß mit gutem Recht zur Unterhaltung der Anlagen

einige Kreuzer verlangt würden. „Sie werden ſchauen, ſo

eine großartige Klamm war nimmer.“ Voll Vertrauen o
b

ſo verheißungsvoller Worte treten wir unſere Klamm
Entdeckungsreiſe an, und bald ſehen wir, daß man uns
nicht umſonſt neugierig gemacht hat: die Siegmund Thun
Klamm kann in der That mit den gewaltigſten Schluchten
Oeſterreichs und auch der Schweiz einen Vergleich aus
halten, und ihre Erſchließung werden Tauſende preiſen.

Das Bächlein, das uns auf unſerem Wege begleitete, hat
plötzlich eine ganz neue Geſtalt angenommen: e

s

iſ
t kampf

bereit geworden und ficht erbittert mit den Felſen, durch d
ie

e
s

ſich ſeinen Weg bahnt. Eben noch umfing uns Ruhe

und Frieden – mit eins ſtehen wir einem toſenden, grauſig
dämoniſchen Schauſpiel gegenüber. Vor uns ſtürzt mit
ungeheurem Donnern e

in

Wildbach hernieder, wie atemlos

ſtürzt e
r

über die Felsblöcke am Grunde, um hoch auf
zuſpritzen und ſeinen blendenden Giſcht nach allen Seiten zu

zerſtäuben. Von den Felswänden, a
n

denen wir auf kunſt
voll errichteten Treppen entlang gehen, tönt das Gebrauſe

hundertfach wider, Waſſer und Stein werden zu halsſtarrigen
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Feinden, von denen jeder trotzig ſein Recht behaupten will.
Ueberall jedoch hat das Waſſer ſeine Spuren eingeprägt,

die wunderſamſten Figuren aus den Felſen ausgewaſchen;
je enger es wird, deſto grandioſer werden d

ie Felsgebilde,

deſto lauter erdröhnt der Wogenprall, deſto tiefer wird das

Dunkel dieſes Felſenpaſſes. Hier erblickten wir noch friſches
Grün über uns oder ſahen wohl auch einen Baumſtamm
quer über der Schlucht liegen, dort zeigt ſich uns nur das

nackte Geſtein der beiden Felswände, d
ie

hoch oben faſt zu
ſammenzuwachſen ſcheinen. Unten aber brandet e

s

uns zu

Füßen, immer wieder horcht das Ohr auf d
ie

Stimmen der
Natur, die hier faſt ſinnverwirrend durch einander tönen,

immer wieder richten d
ie Augen ſich auf d
ie ewig wechſelnden

Bilder der Waſſerſtürze, d
ie

ſich durch die Felſen hindurch
zwängen. Enger und enger wird der Raum zwiſchen den
hochragenden ſteinernen Wänden, höher und höher ſtreben

Kaprunerſtraße.

wir empor, dem ſchäumenden Wildbachfalle entgegen. Lang

ſam weitet ſich die Enge; von unſeren Treppen, die mit ſo

bewundernswerter Geſchicklichkeit in dieſer Wildnis angebracht
ſind, gewinnen wir wieder den Boden der Natur – und
ſehen uns wieder auf der neuen Franz Joſef-Fahrſtraße: ſie

hat ſich im Bogen d
ie

Höhe emporgewunden, während wir

a
n

den Felſen ſelbſt hinankletterten; und wer unten ſeinen

Wagen verlaſſen hat, kann ihn hier oben in aller Bequem

lichkeit wieder beſteigen, denn in derſelben Zeit etwa legt

das Gefährt die weitere Strecke des Fahrdamms zurück, in

der wir durch d
ie Siegmund Thun-Klamm hindurch unſern
Weg uns bahnten.

Geradeaus führt uns jetzt d
ie Straße, langſam nur

ſteigt ſi
e an, ſo daß man auch bei rüſtigem Ausſchreiten

nicht ermüdet; a
n

einem einfachen aber guten Wirtshaus,

„Zum Kaprunerthörl“, gehenwir vorüber, von dem würzigen

Duft der Fichten angezogen, der uns aus einem ſchattigen

Walde entgegenſchlägt. Ehrwürdig alte Felsblöcke machen
ſich breit, hohe Farne winken, ſaftiges Moos bedeckt den
Waldesboden; eine Luſt iſt's und eine Herzerquickung, hier
emporzuſtreben. Und nicht lange währt es, ſo haben wir
einen der köſtlichſten Plätze in dieſem Walde erreicht: eine
Lichtung taucht vor uns auf, ein feiner Rauch kräuſelt ſich

in die Luft, Wagen ſehen wir einträchtiglich neben einander
halten, geſchäftige Paſſanten, Wirtsleute, Kutſcher eilen hin

und her – wir ſind a
n

der Keſſelfallhütte. Sie verdankt
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ih
r

Entſtehen durchaus der neuen Straßenanlage; in der

Höhe von 1033 Meter ſoll ſi
e

einen Kurplatz im Kapruner

thal bilden, einen Wallfahrtsort für alle diejenigen, d
ie

Ruhe und Heilung in Wald- und Höhenluft ſuchen. Trotz
ihres beſcheidenen Namens iſ

t

dieſe „Hütte“ ein treffliches

Telephon verbindet d
ie

Gäſte mit den Orten des Thales,

und liebevolle Sorgfalt verrät die Ausſtattung der Fremden
zimmer, d

ie Einrichtung von Küche und Keller. Die Freund
lichkeit der Salzburger Leut', empfindet man hier ſehr wohl
thuend; wie lachten die Augen des feſchen Madels am

Berghotel; im leichten Schweizerſtil gebaut, nimmt ſich das

Haus gar proper und gefällig aus; Luft und Licht ſind
ſeine Schutzgötter. Innen gewährte ſchon im vorigen Sommer,

der das Haus noch nicht völlig fertig fand, alles den e
r

freulichſten Anblick: elektriſches Licht erhellt die Räume, das

Bierfaß, als ſie uns nach friſchem Anſtich d
ie

erſten Krügel

„Kaltenhauſener“ darbot und wir in aller Aufrichtigkeit

beteuerten, daß für zwölf Kreuzer ſo hoch oben das Bier
eigentlich viel zu gut ſe

i
. . . Für Paſſanten iſ
t

hier
„ausgeſorgt“ und für „Sommerfriſchler“ nicht minder. Von
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dem Sattel, auf deſſen Rücken das Hotel ſich erhebt, führen
köſtliche Spazierwege in d

ie

weltfremde Einſamkeit des
Nochwalds; Bänke laden überall zum Verweilen ein, in

einen Park verſetzt wähnt man ſich b
e
i

einer Wanderung

durch d
ie Waldung. Den ganzen Stolz der Anwohner

aber bildet der Keſſelſall, der hier in die Tiefe donnert,

und der dem Wirtshaus ſeinen Namen lieh. E
r

bietet

d
ie

wundervollſten Bilder, von welcher Seite des Plateaus
man ihn auch betrachtet, o

b

man ſich gleich hinter dem

Hotel auf einer Treppe hinabwagt oder über eine Brücke

zur andern Seite hinüberſchreitet. Die Pracht d
e
r

Farben
müßte einen Maler locken: das vielſchattrte Grün des
Waldes, in dem ſich zur Fichte lichtes Laub geſellt, das
ſchneeigeWeiſ des Waſſerfalles, d

ie

tiefen Schatten a
n

der
Berglehne, d

ie

Licht- und Luftrefere, d
ie

allüberall auf
ſpringen, dringen mit zwingender Gewalt zu unſeren Augen.

Und um das Farbenſpiel noch zu beleben, hat man auch

die moderne Technik in den Dienſt der Natur geſtellt: abends
breitet elektriſches Licht ſeinen Schein über die Waſſerfluten
aus; große Bogenlampen, d

ie

a
n

ſich den Genuß a
n An

blick der Natur aber nicht ſtören, dienen der Erleuchtung

des Keſſelfalles.

Von dieſem Plateau aus beginnt d
ie eigentliche Höhen

wanderung im Kaprunerthal, von ihm aus zeigt di
e

neue

Straße erſt ihren vollen Wert. Man wird durch ſie wie
ſpielend mit zweien der großartigſten Plätze der Salzburger
Alpen: dem Waſſerfallboden und dem Mooſerboden, ver
bunden. Kunſtgerecht zieht ſich d

ie

Straße in großen Serpen

tinen bergan; für eilige Fußgänger mögen ſi
e

freilich o
ft

zu gedehnt und –- zu bequem ſein, aber fü
r

d
ie

Mehrzahl

der Touriſten können ſi
e zweckentſprechenderund angenehmer

nicht gedacht werden. Schritt für Schritt gewinnen wir
eine ſicherere Herrſchaft über die Möhe; hoch oben in der

Ferne winkt luſtig e
in

Felszahn – ob wir ihn noch uns

zu Füßen ſehen werden? Wir ſind am Spätnachmittag von
der Meſſelfallhütte auſgebrochen, d

ie

Sonne hat längſt d
ie

Wolken verſcheucht, und wir genießen des hellſten blauen
Himmels, und wir genießen vor allem der reinſten, e

r

friſchendſten Luſt; alſo mag der Kampf mit jenem kecken
Felszahn getroſt aufgenommen werden.

Und e
s iſt, als ob unaufhörlich die Kraft wüchſe, un

aufhörlich die Seele freier würde, je weiter wir wandern.
Wir tauſchen einen ſröhlichen Gruß aus mit dem Inſaſſen
eines Bergwägelchens, der ſich d

ie Serpentinen hinauffahren
läßt, und wir ſuchen mit ihm Schritt zu halten. Aber

wir erkennen bald, daß das vergebliche Muhe iſt: zu lockend
iſt's, jetzt hier, jetzt dort Halt zu machen, um das berückend
ſchone Landſchaftsbild voll in uns aufzunehmen. Hinab

ſchauen wir auf die Einſattlung, von der her di
e

Meſſelfall

hütte uns grüßt; weit, weit zurück blicken wir über das
ganze Thal, durch das ſich wie ein Silberfaden d

ie

Ache
hindurchſchlängelt, und deſſen Ende von den Bergrieſen hinter

dem Grunde des Zeller Mooſes begrenzt iſt. Die Felſen

dort hinten nehmen ſchon eine rötliche Färbung an, die
Sonne geht zur Rüſte; vorwarts richten wir deshalb unſere
Blicke, auslugend nach einem Ziel dieſer Vergeswanderung;

d
a

ſehen wir die Straße breiter werden und ſich ebnen –
ein Höhepunkt alſo muß erobert ſein, und ein Unterkunfts

haus kann nicht mehr allzu fern liegen. Indeſſen zieht ſich

der Weg in die Lange – „noch eine Stunde“, verſichert
uns ein Hirt, der gemächlich ſeine Mühe treibt – das
heißt noch eine Stunde bis zur Orgler- und Rainerhütte.

Da kann es uns alſo nicht mehr fehlen, und unbeſorgt dürfen
wir weiter die Gunſt dieſes köſtlichen Spätnachmittags uns

zu nutze machen. Schnell wird ein Strauch friſcher Alpen

roſen gewunden, die hier in großen Feldern anzutreffen ſind,

und flugs wandern ein paar andere „Bergbleameln“ a
n

unſern Hut. Und dann, immer gewaltige Schneefelder in

der Ferne als Ziel vor Augen, gehen wir fort, wie be

flügelt von der balſamiſchen Höhenluft, die uns hier in alle
Poren dringt.

Wie der Abend eben ſich ſenkt, ſind wir am Ziel: auf
ein weites Plateau ſind wir gelangt, auf dem ſaftige Wieſen
ſich ausdehnen, deſſen Abſchluß eine nicht allzu hohe,

von gewaltigen Schneebergen überragte Bergkuppe bildet,

und von deſſen äumenden Berglehnen hellblinkende Waſſer
falle herabſauſen; wir befinden uns auf dem Waſſerfall
boden, und dort begrüßt uns auch ſchon eine Flagge, die
uns von einer Unterkunftshütte des Deutſch-öſterreichiſchen
Alpenvereins melden ſoll. Hier erhebt ſich d

ie Orglerhütte,

unweit von ihr – in wenigen Minuten zu erreichen –

hat d
ie

Rainerhütte einen Platz gefunden, für Nachtquartier

iſ
t

alſo beſtens geſorgt. In aller Muſe können wir
noch das Bild dieſes Plateaus, das 1598 Meter hoch liegt,

in uns aufnehmen, d
ie

ſtolzen Rieſen der Tauernkette: das
große Wiesbachhorn und die Glockerin, mit ihren unnahbar

reinen Schneefeldern wieder und wieder anſchauen. Die
Hoheit der Alpenwelt offenbart ſich hier in ihrer hehrſten
Schönheit; weit zurück liegt der Schmutz und der Staub
der niederen Alltagswelt, und den Atem des holden Friedens,

den wir alle erſehnen, meinen wir zu trinken. Immer noch
blinken die Schneefelder zu uns herab, obwohl die Dunkel
heit um uns dichter und dichter wird; dann blitzen die erſten
Sterne auf – und allgemach müſſen wir uns nun doch
von dieſem Bilde der Majeſtät und der Milde trennen.
In der Orglerhütte herrſcht bald ein gemütliches Treiben;

Wein und Bier, ein Wachholder und ein Grog löſen die
Zungen, die Touriſten erzählen einander von ihren letzten
„Uebergängen“ und ihren Zukunftsrouten. Oeſterreicher

und Deutſche bilden hier, wie faſt überall im Salzburger

und Tiroler Land, das Hauptkontingent der Gaſte; und
man weiß ja

,

wie ſchnell und wie gut man mit den Oeſter

reichern als Deutſcher Bekanntſchaft macht. Vollends in

den Hütten des Alpenvereins gibt's kein Zeremoniell und

keinen Zwang; die Geſellſchaft, die ſich am Abend zuſammen
findet, bildet ohne weiteres ein Ganzes. So war's auch
nur ſelbſtverſtändlich, daſ am nächſten Morgen um drei

Uhr gemeinſam ein Morgenimbiß eingenommen und dann
gemeinſam d
ie Wanderung zum Mooſerboden angetreten

wurde; voran marſchirte ein gar liebenswürdiger Wiener

mit ſeiner Gattin, und dann folgten wir, wie wir uns eben

zu einander geſellten, nach.

Wer möchteeine ſolche Wanderung beim Heraufdämmern
des Tages inmitten überwältigender Alpenpracht zu ſchildern
unternehmen? In einander wogen die Eindrücke und un
aufhörlich löſen d

ie

äußeren Wahrnehmungen inneres Ein
pfinden aus; von Schritt zu Schritt erleben wir ein Neues,

und e
s

in Worten feſthalten zu wollen, hieße verſuchen, den

Wechſel beſtändig zu machen. Nur eines möchte man in

der Erinnerung fort und fort wünſchen: daß Tauſende und

wieder Tauſende auf dem Wege in dieſer Wunderwelt der
Alpen ſich die Bruſt frei und weit machen möchten. Daſ
man ihn jetzt ohne jede Mühe in einem Bergwägelchen voll
enden kann auf der neuen, bis zum Mooſerboden geleitenden

Fahrſtraße, und daß man ihn auch als Fußgänger ohne

ſonderliche Beſchwerde zurückzulegen vermag auf ſicheren,

nicht irreleitendem Pfade – das iſt wahrlich ein nicht zu

unterſchätzendes Verdienſt des Deutſch-öſterreichiſchen Alpen
vereins; und wer je bis zum Mooſerboden, einem breiten

Plateau in der Höhe von 1968 Meter, vorgeſchritten iſ
t,

der wird dieſes Verdienſt freudig anerkennen. Auf dieſem
Plateau ſteht man inmitten der gewaltigſten Bergrieſen, d

ie

faſt eine Schutzmauer des Mooſerbodens zu bilden ſcheinen.

Zur einen Seite hat man die Glockerin mit ihrer langen
Giswand, zur andern das Kitzſteinhorn; vor ſich, am Ab
ſchluß des Plateaus, ſieht man d

ie Warenköpfe mit ihren

weißen Schneehauben; und ein Leichtes iſt's, hier den
Karlinger-Gletſcher, der in den Mooſerboden hineinwuchert,



einen Beſuch abzuſtatten, nicht allzu ſchwer auch läßt ſich

eine Wanderung über den Gletſcher und dann über das
Kaprunerthörl in das benachbarte Stubachthal unternehmen.

Ohne Sorge trat das Wiener Ehepaar dieſen Uebergang an.
Die Mehrzahl unſerer Touriſtengeſellſchaft kehrte jedoch

wieder ins Thal zurück; langſam ſchwanden d
ie

Schnee
rieſen, auf bekannten Wegen ging's unaufhaltſam bergab;

b
e
i

der Keſſelfallhütte tauſchten wir einen Gruß aus mit
dem Salzburger Kindl, noch einmal lauſchten wir dem

Donner des Keſſelfalls, noch einmal ſogen wir den würzigen
Duft des Höhenwaldes ein. Dann wurde endgiltig Ab
ſchied genommen, und durch das ſich weitende Kaprunerthal

ſtrebten wir dem Dorfe Kaprun und Zell a
m

See zu
.

Die
Sonne ſtrahlte im hellſten Glanz hernieder, vom Kitzſtein
horn ſchimmerte e

s ſchlohweiß, vor uns ſtiegen d
ie Berge

a
m

Zeller See auf; waren wirklich erſt vierundzwanzig
Stunden verſtrichen, ſeit wir al

l

das verlaſſen hatten, was

uns jetzt von neuem begrüßte? Fürwahr, juſt vierundzwanzig
Stunden, obwohl wir uns nur auf den Dienſt unſerer
Füße verlaſſen hatten! Es iſt doch ein herrlich bequemes
Ding um das Reiſen im Salzburger Hochland; und wenn

nicht d
ie

Fontana d
i Trevi im Stiftskeller der Stadt Salz

burg flöße – man würde verſucht ſein, ſie in den Bergen

zu vermuten.

Die Korbmacherei in Tberfranken.
Von

I. Georg Held.

MÄ in Oberfranken, „die Wiege der ſeinen Korb
WXW macherei“, wie man dieſes Dorf genannt hat, rüſtete
ſich fü

r

den 21. Juni dieſes Jahres zur Feier des hundert
jährigen Gründungsfeſtes ſeiner ehemaligen Korbmacherzunſt.

Dieſe Feier darf auch das Intereſſe weiterer Kreiſe bean

ſpruchen, weil Michelau und ſeine Umgebung, ferner einige

Ortſchaften im benachbarten Sachſen-Coburg das einzige

Gebiet in Deutſchland ſind, w
o

d
ie

Korbmacherei ausſchließlich

Fig. 1
. Fig. 2
.

und konzentrirt betrieben wird. Man hat nun häufig an
genommen, und auch heute beſteht dieſe Meinung noch allent
halben fort, daß die Korbflechterei in dortiger Gegend ein
Kind unſeres Jahrhunderts ſei, und hat dieſe Anſicht zum
Teil recht oberflächlich begründet. Nun, d

ie

Michelauer

Feier liefert den Beweis, daß dem nicht ſo iſ
t.

Das Jubiläum gab den Anlaß, daß man einmal etwas
gründlicher dem Urſprung und der Entwicklung dieſes Ge
werbes nachging. Die Quellen, d

ie

dabei zu Gebote ſtanden,

ſind zwar ſpärlich, dennoch aber war es möglich, auf Grund
derſelben und mündlicher Mitteilungen ein ziemlich genaues

Bild der Entwicklung zu geben. Die Korbmacherei, und
zwar zunächſt d
ie grobe (die ſich mit der Anfertigung von

Nutzkörben beſchäftigt), ſcheint in Michelau ſchon ziemlich früh

betrieben worden zu ſein. Bereits 1569 finden wir im
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Bamberger Kreisarchiv d
ie Bemerkung, daß e
in „Weydenwher“

a
n Hans Koler von Michelau verkauft wurde. Weydenwher

iſ
t

nach dem dortigen Sprachgebrauch eine Weidenkultur.

Wir können nun aus dieſer Angabe mit ziemlicher Sicherheit
den Schluß ziehen, daß ſchon damals in Michelau d

ie

Korbmacherei betrieben wurde.

Abſolute Sicherheit darüber erhalten wir erſt 1772.

Fig. 4
.Fig. 3
.

In dieſem Jahre fertigte ein gewiſſer Michael Aumüller
runde Taſſenkörbe a

n (Figur 1
). Das kunſtvolle Geflecht,

ſerner die geſchälten Weiden – ſonſt wurden ſi
e

im Natur
zuſtande verarbeitet – laſſen deutlich die Entwicklung e

r

fennen, welche die Korbmacherei genommen haben muß.

Eine völlige Umwälzung trat im Jahre 1773 ein,

zu deſſen Beginn Johannes Puppert (geboren 1750) das
erſte Körbchen aus geſpaltenen Weiden anfertigte. Es heißt,
daß der Mann lange in Verlegenheit war, was er eigentlich

-ÄÄ#
W-E

für ein Meiſterſtück herſtellen ſolle, das e
r,

nebenbei bemerkt,

um den Eheconſens zu erhalten, nach Bamberg abzuliefern

hatte. Bald kam e
r

auf den Gedanken, die Weiden zu
ſpalten, den Kern der Weiden entfernte e

r

mit dem Meſſer,

und mit den ſo erhaltenen Weidenſchwarten flocht e
r

das

erſte ſeine Körbchen, welches nach ihm den Namen „Pupperle“

erhielt (Figur 2). Sein Meiſterdekret, das ihm zu Bam
berg am 27. Januar 1773 ausgeſtellt wurde, bezeugt ihm
ausdrücklich, daß „dieſes Körbchen als erſtes aus geſpaltenen

Weiden hier geſehen“ wurde. Dieſer Mann nun iſ
t

der

Fig. 6
. Fig. 8
.

Gründer der feinen Korbmacherei. Das von ihm aufgeſtellte

Muſter beherrſchte die Induſtrie bis in die fünfziger Jahre
unſeres Jahrhunderts hinein. Bald beſchäftigte ganz Michelau
ſich nur mit der Anfertigung von „Pupperlen“. Das hatte
natürlich zur Folge, daß man neue Werkzeuge zum Spalten
und Hobeln der Weiden erfand. Hatte man ſich früher

mit dem Meſſer behelfen müſſen, ſo kam man jetzt bald

Fig. 7
.
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darauf, einen beauemen Hobel anzufertigen, der es erlaubte,

mit einem Zuge d
ie

Weiden von ihrem Kerne zu befreien –

eine ungeheure Arbeitserſparnis.

Dem Zuge der Zeit entſprechend, war es natürlich, daß

Fig. 10.

das Gewerbe bald auch zunftmäßig betrieben wurde. Die
erſte beglaubigte Nachricht über eine Korbmacherzunft finden

wir im Jahre 1796. Die Zunft hatte damals 138 Mit
glieder, d

ie

ſich auf dreizehn Ortſchaften (alle in der Um

Fig. 11.

gebung von Michelau) verteilten. Neben den zünftigen Meiſtern
gab e

s

auch „unzünſtige Korbſtricker“ oder „Pfuſcher“, d
ie

aber doch in einer gewiſſen Abhängigkeit von der Zunft
ſtanden. Sie hatten alljährlich einen Gulden a

n

den „Zunft
ſollten d

ie

Pfuſcher beſeitigt werden.

Fig. 16.

rechnungsleiſter“ abzuführen und durften keineGeſellen halten,

ſondern waren auf die Mithilfe ihrer Angehörigen angewieſen.

Die Zunftgenoſſen ſcheinen ihrer bald überdrüſſig geworden

zu ſein. Als 1807 eine neue Zunftordnung erlaſſen wurde,
Der Eintritt in die

Fig. 12.

Zunft wurde ihnen erleichtert, doch um der Weiterverbreitung

des Gewerbes ein Ziel zu ſetzen, nahm man die Beſtimmung
auf, daß von nun a

n

kein Lehrling mehr zur Profeſſion zu

gelaſſen werden ſolle, der das fünfzehnte Lebensjahr über

ſchritten habe.

Als aber im Jahre 1825 d
ie Regierung auf ihre v
o
r



1807 geübte Praxis zurückgriff und den Betrieb der groben

Korbmacherei freigab, beſtand zwar die Zunft nominell noch
ſort, allein die Mitgliederzahl ſank; endlich im Jahre 1845
verzichtete d

ie

Zunft auf ihre „Konzeſſion“ und löſte ſich

auf. Sie zählte 96 Meiſter. Welch ein Rückſchritt ſeit
ihrer Gründung! Die Auflöſung der Zunft aber wirkte auf
die Fortentwicklung des Gewerbes wahrhaft befreiend. Neue

Materialien wurden nunmehr eingeführt, ſo Fiſchbein, dann
Palmblatt oder Schilf, wie die Korbmacher e

s

nennen.

Nicht mehr am Alten blieb man hängen; hatte man ſich

bis 1850 mit der Anfertigung von „Pupperlen“ und Hüten
(Figur 3

) begnügt, ſo kam jetzt auch der Formſinn zu

ſeinem Rechte (ſiehe die Näh
körbchenFigur 4–8). Bald
kam auch Esparto (Seegras)

als Flechtmaterial zur Ver
wendung. Eine Zeit lang,

bis ungefähr 1866, beherr
ſchen die Seegraskörbe den

Markt (Figur 9). Als dann
nach dem Jahre 1866 das
lackirte Rohr eingeführt
wurde, wurden die Körbe
benagelt, das heißt a

n

den

Rändern mit Lackrohr ver
ziert Auch das Korbgerüſt,

das vorher aus Weide be
ſtand, wurde jetzt aus Rohr
hergeſtellt (Figur 10). Nach
dem Jahre 1870 folgte ia. 14
dann das ſeineStrohgeflecht,

Fig. 14.

das als Arbeitsmaterial diente. Die Strohkörbe wurden dann
auch „garnirt“, das heißt mit glänzenden Lederriemen ver
ſehen (Figur 11).
Ein merklicher Fortſchritt der Korbmacherei zeigt ſich in

der ſogenannten Geſtellarbeit. Als Muſter können wir hier
anführen einen Zeitungshalter aus Natur- und Lackrohr
(Figur 12), ferner den Blumenkorb (Figur 13). Anſtatt
des Strohgeflechtes folgen dann in den achtziger Jahren d

ie

Bänder oder Borten und neueſtens auch das Celluloid.

Ein bewußtes Zurückgreifen auf d
ie anfänglichen Formen

bemerken wir in den Papierkörben (Figur 14), ſowie in

den Fäſſern (Figur 1
5

und 16). Dieſe dienen zur Auf
nahme von Wäſche und ſo weiter. Wohl das begehrteſte

Material in unſeren Tagen iſ
t

der Raffiabaſt, der zur An
fertigung von Blumenkörben und dergleichen verwendet wird.

Damit hätten wir d
ie Entwicklung der Korbmacherei in

kurzen Strichen gezeichnet; e
s erübrigt uns nur noch, einen

kurzen Rückblick auf den urſprünglichen Korbhandel zu werfen.

Jeder Korbmacher vertrieb anfänglich ſelbſt ſeine Ware;

bald aber thaten ſich einige Männer hervor, welche die
angefertigten Waren aufkauften und damit größere Geſchäfts

reiſen begannen. Am Ende des vorigen Jahrhunderts ſuch
ten ſogar unternehmungsluſtige Männer fremde Weltteile
auf. In Michelau ſelbſt gründete Johann Georg Gagel
das erſte Korbgeſchäft, das heute noch beſteht. Als die
eigentlichen Begründer des Korbhandels aber gelten Joſef
Kraus von Lichtenfels und Georg Aumüller von Michelau.
Joſef Kraus bereiſte den Weſten Europas und Amerika,
Georg Aumüller den Oſten und Aſien. Als dann d

ie

Zunft ſich aufgelöſt hatte, begann d
ie

Blütezeit des Korb
handels und infolge deſſen auch die der Korbflechterei.

Das war ja auch d
ie Zeit, w
o

durch d
ie großen Eiſenbahn

bauten der Verkehr ſich rieſenhaft ſteigerte. Die Beſchwer
lichkeiten der Reiſe mit Korbwaren entſielen nunmehr.

Bald that ſich auch in Lichtenfels der Korbhandel auf,

ebenſo in Coburg und in Kronach. Nunmehr kaufmänniſch

und ſyſtematiſch betrieben, bewirkte der Korbhandel natürlich

eine Maſſenproduktion, die weder die Arbeit noch die Ar
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beiter günſtig beeinflußte. Heute iſ
t

denn auch d
ie Lage des

Korbhandels ſowohl wie d
ie

der Korbmacherei keine günſtige.

Beſſer wird e
s

erſt werden, wenn man von der Maſſen
produktion abläßt und in geſündere Bahnen beiderſeits, bei

Korbhändlern und Korbflechtern, einlenkt.

Die Libelle.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Rº alters her lebt die verſchönende Poeſie mit derKY rauhen Wirklichkeit in Widerſtreit, niemals aber iſ
t

dies ſchärfer zu Tage ge
treten als in unſerer mo
dernen Zeit, w

o

die ge
ſtrenge Wiſſenſchaft mehr

und mehr den holden Wahn
zerſtört. Indeſſen flüchten

die poetiſch empfindenden

Gemüter ſich gern aus dem
geräuſchvollen, haſtigen Ta
gesgetriebe in das alte Zau
berreich zurück und laſſen

ſich hierbei fröhlich von

Dichtern und Künſtlern ge

leiten. Wir alle wiſſen,
daß d

ie ſchillernde, graziös

dahinſchwebende Libelle –

im deutſchen Volksmunde

Waſſerjungfer genannt, weil

ſi
e

ſich meiſt in der Nähe

von Gewäſſern aufhält – keineswegs ein ſo harmloſes,

unſchuldiges Geſchöpfchen iſ
t,

als ſie in der Dichtkunſt aller
Zeiten und Völker erſcheint; vielmehr gehört ſi

e

zur Gat
tung der Raubinſekten, und ihr ſchaukelnder Flug, der ſi

e

wie ſpielend dahinſchweben läßt, iſ
t

nichts anderes als eine
eifrige Jagd nach anderen, ſchwächeren Inſekten, die ſie in

unerſättlicher Gier vertilgt. Allerdings lehrt uns die
Wiſſenſchaft, daß die Libelle hauptſächlich den ſchädlichen

Inſekten nachſtellt – aber wie unpoetiſch iſt doch die Ver
kehrung des anſcheinend harmlos gaukelnden Geſchöpf

chens in ein beutelüſternes Raubtier ! Nun, die Dichter

und Künſtler brauchen dieſes Gegenſatzes nicht zu achten,

und diejenigen, welche ihnen gern folgen, werden in a
ll

dem munteren Getier, das ſich in Feld und Wald, im
Hain und am Rain tummelt, auch fernerhin die Bewohner
eines wundervollen Märchenreiches erblicken, denen jeder nach

ſeinen Gefallen und Empfinden poetiſche und figürliche

Geſtalt verleiht. So behält der Dichter doch recht, der mit
Graben-Hoffmanns Liedchen ſingt:

Froh wie die Libell' am Teich –

Frohſein machtleichtund reich,
Braucht nicht zu borgen,
Braucht nicht zu ſorgen,
Lebet von Licht und Luft,
Lebet von Blumenduft.

Fig. 15.

Die Tätowirung der Odaliske.
(HiezueineKunſtbeilage.)

KAie Sitte des Tätowirens iſ
t

eine uralte. Schon von

W den Griechen wurde ſie geübt, und heute iſt ſie bei den
Völkerſchaften aller Weltteile verbreitet und namentlich bei

den Indianern und auf den Inſeln der Südſee beliebt. Man
könnte ſi

e

einen Luxus der Naturmenſchen nennen, indes hat

ſi
e

vielfach den Zweck,als Erkennungszeichen der Stämme, auch
des Ranges zu dienen, namentlich im Innern Afrikas. Das
Verfahren iſ

t

ſo einfach, daß e
s

ſich jeder erlauben kann

durch Einritzen oder Punktiren in die Haut mit einem ſpitzen
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Inſtrument und Einreiben der Figuren oder Zeichen mit
Pulver, Farbe, ja auch mit Seewaſſer, wodurch ſi

e

ſich

bis ans Lebensende erhalten. Unſere Matroſen können

namentlich das Tätowiren nicht entbehren und betreiben e
s

mit o
ft ungeheuerlicher Phantaſie. Auch in den Harems

der orientaliſchen Großen iſ
t

e
s

eine alte Sitte; es dient
darin gewiſſermaßen als Stempel, ſe

i

e
s

der Herkunft oder

des Ranges in der Frauenwohnung und Familie. Schmerz

verurſacht e
s kaum, und ſo gibt denn jede von hoher Gunſt

Begluckte gern den Arm zu dieſer Operation her.

Sonntagsfiſcher in Norwegen.
(HiezueineKunſtbeilage.)FÄ – Sonntagsfiſcher! Man ſieht es derAC! gemütlichen keinen Geſellſchaft auf den erſten Blick

an, wie wenig ſi
e

mit dem Sport vertraut iſ
t,

dem ſi
e

zu

ihrem Vergnügen auch einmal nachgehen will. In Nor
wegen, w

o

die Fiſcherei ein ſo bedeutender Erwerbszweig

iſ
t,

daſ man faſt ſagen könnte: Lachs, Hering und Stockfiſch

ernähren das halbe Land – iſt der größte Teil der Uſer
bewohner beim Fiſchfang beteiligt, betreibt ihn als gewinn
reiche, doch auch ernſte, anſtrengende Arbeit. Dieſe aber

ruht am Tage des Herrn, wenn auch der ſonſt leicht zu
religioſem Grübeln geneigte Bewohner der einſamen Berg

höfe und Fjorde nicht gerade eine Sonntagsfeier wie in

Gngland zu halten pflegt. Wenn man jedoch d
ie ganze

Woche über vom Boote oder von der Mippe aus, mit Wind
und Wellen kämpfend, das ſchwere Netz ausgeworfen, ge

hoben und wieder eingeholt hat, dann müſſen die müden
Hände auch wieder eine Friſt zur Erholung finden; d

a

haben dann die armen gejagten Tiere auch eine Weile
Gottesfrieden. Dann aber kommt das Landrattenwolk und

pfuſcht ins Handwerk. Recht nahe am llſer, damit es nicht
gefährlich werde, in den ſeichten Buchten ſchaukeln ſich die

halblecken Kähne, in denen ſich ſolch eine kleine Grpedition

zuſammengefunden, und nun wird geangelt, und welch ein

Neid auf den Glücklichen, wenn endlich nach ſtundenlangem

Harren ein winziger Weiſling b
e
i

ihm angebiſſen hat, den

e
r

im Triumph herumzeigt. E
r

kann ſich mit gutem Recht
brüſten, kehrt e

r

doch mit reicher Beute von ſeiner Sonn
tagsfahrt heim.

Sommer im Walde.

Qin leiſer Luftzug von Oſten her bewegtden ſchwerenDunſt
Mº der Nacht, von dem betäubt alles geruht im Walde, die
träumeriſchen dunklen Wedel der Tannen, das ermattete Ge
blätter der Buchen und Eichen, das ſchlummernde Farnkraut,

die wie aus Erz gegoſſenenmächtigenDickungen, a
ll

die Blumen

und Kräuter und Beeren in wilden Verſchlingungen; e
r

verweht

die ſchwer laſtende Finſternis, flüſtert von der Ankunft der
Königin Sonne, weckt die Sänger, verdichtet die duftigen

Träume des Waldes zu unzähligen Diamanten und ſtreut ſi
e

über ihn hin, daß e
r

ſi
e würdig empfange. Kein Blatt, kein

Halm iſ
t vergeſſen, ſi
e hängen a
n

den Tannennadeln, a
n

den
Buchenknoſpen, zwiſchen den zarten Blumenkelchen.

Immer höher zieht er herauf, der purpurne Schimmer,

in ihm erglühen ſchon die grauen Stämme, die dunklen
Wipfel, d

a

zuckt der erſte Strahl über die Lichtung, ein
triumphirendes Heer folgt ihm, ein Lichtſtrom ergießt ſich durch

a
ll

das Geäſt, Gewirr, Geſchlinge, und der köſtliche Schmuck

blitzt allerorten auf, e
r

rieſelt und kollert funkelnd von Blatt

zu Blatt, von Nadel zu Nadel an den ſchlankenHalmen herab,

in die offenen Blumenkelche hinein zwiſchen dem leuchtenden

Mooſe.

Das war der Gmpfang der Lebensſpenderin; jetzt beginnt

die Arbeit des Waldes unter ihrem glühenden Strahlenſcepter:

fort mit dem Schmuck! Sie ſelbſt ſaugt ihn auf, die Säfte
gären und ſteigen, die Blätter wenden ſich dem Lichte z

u
,

tauſend geheimnisvolle, unſichtbare Kräfte wirken. Die zitternde

Luft durchauſen Millionen Inſekten – ſummende Wolken.
Im Graſe, in Mooſe, im dürren Laub und Geäſte drängt

ſich ein buntes, ſtürmiſches, frohes Leben. Nur im füllen,

feuchtenSchatten des Hochwaldes herrſcht ewig ernſte, feierliche
Ruhe, die Quelle rieſelt gluckſend durch das triefende Moos.

Die Sonne hat die Mittagshöhe erklommen, ſenkrechttreffen
die Strahlen, die Schatten verſchwinden, alles zittert im wo
genden, ſengenden Licht. Erſchlaffend brütet d

ie

Hitze und
ſaugt am Lebensſaft des Waldes, ein Seufzen nach Grquickung

geht durch die ermattete Natur – da wälzen ſich ſchwere
Schatten über das Geflimmer. Kurzes Geflüſter, leiſes Be
wegen, dann wieder ſchwermütiges, hoffnungsloſes Schweigen.

Jin Weſten grollt es – Wolken ballen ſich zuſammen –

in banger Grwartung harrt der lechzendeWald.
Da e

in jäher Stoß in d
ie Wipfel, ein Nicken und Aechzen;

ein rings ſich breitendes Brauſen erhebt ſich, erſt in der
Ferne, dann immer näher. Vögel freiſchen und flattern;

ſchwarze Wolken wälzen ſich herauf, fahles Licht breitet ſich
aus, der Sturm kommt geflogen und löſt die brütende Angſt

durch entſcheidendeThat. E
s ſauſt, kracht und ſplittert, in

kühnen Bogen peitſcht e
r

die Wipfel. Die Wolken beſten,

der erſte feurige Strahl zuckt hernieder, mitten hinein in di
e

ſchwarzenWaldeswogen, mit violettem Licht ſi
e übergießend –

und nun kommt der Segen, die Wonne !

In dichen Strömen praſſeln die Waſſer auf den ſehn
ſüchtig harrenden Wald, der Millionen durſtige Lippen öffnet.

Gin kühler, grauer Schleier hüllt ihn ein, den hie und d
a

ein Blitz zerreißt. Wenn der Schleier ſich hebt -– welcheVer
änderung! Sattkräftige Farben, jedes Blatt wie eben der
Knoſpe entſprungen; betäubenderDuft, der wie ein dankbarer
Hymnus des Lebens aufſteigt zum ſich klärenden Himmel;

Jubel im Geäſt, geſchäftiges Treiben am Boden, und durch
die triefende Wieſe zieht ſchüchterndas Reh.

So ſchleichtlangſam der Abend in den erfriſchten, duftenden
Wald. Noch einmal erglänzt e

r

im feuchten purpurnen Rot;

dann kommt die Nacht und lullt den Neugeborenen ein. –

Weihevolle Stille! – Nur das köſtlicheNaß rieſelt noch immer

in ſchläfrigem Rhythmus von Blatt zu Blatt. A. v
.

P.

Dat Hart.
In plattdeutſcherMundart.

M. heww u
p

din Hart Bedacht,-

Denn’t geiht d
i

ſünſt verlorn !

Un ginonot ſo'n Diern a
s

d
u

mich acht,Jst of all ſtahlen norn.
Denk doch eimal, wenn’t einer findt,
De’t gor nich bruken kann,

Un ſtickt dat in de Taſch geſchwind!
Min Diern, wat fängſt d

u

a
n
P

Und wenn d
e

Deino ſo liſing kümmt –

Und deiht ſo ſchön u
n god –

Um didat ſänte Hart afnimmt,
Nahſt weinſt d

u

d
i

to Dod.
Doch heſt d

u

einen goden Fründ,
Det ſicher wohren kann,
Beſinn di nich, min leiwes Kind,
Un trug din Hart em an.

Un ginowſt dn't mi, ic
k

weit e
n Flagg,

Dor liggt’t ſo weik un ſtill,
Und dor kann't rauhn b

i

Macht u
n Dag,

So lang unſ Herrgott will.
Un ginowſt du’t ni, ic

k

hol dat lif,
Ast feiner wohren kann.
Ick glöw, 't is woldat beſt, Marik,
Du trugſt din Hart m

i

an. Chr. Rüße.
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Erzherzog Karl Ludwig †.

(Hiezu auchdie AbbildungSeite 425.)

F tiefe Trauer wurden das öſterreichiſche KaiſerhausS

und mit ihm die geſamte öſterreichiſch-ungariſche

Monarchie durch den Tod des Erzherzogs Karl Ludwig

verſetzt. Nach dem Ableben des Erzherzogs Maximilian,
Kaiſers von Meriko, war
der Verblichene der nächſt
geboreneBruder des Kaiſers
Franz Joſef, den e

r

ſehr
häufig bei auswärtigen

Miſſionen zu vertreten hatte.
Nach dem plötzlichen Tode

des Kronprinzen Rudolf, der
keinen männlichen Erben
hinterließ, war e

r

der prä
ſumtive Thronfolger. In
der öſterreichiſchen Armee

nahm e
r

den Rang eines
Generals der Kavallerie ein,

und ſeine rege Anteilnahme

a
n

den Beſtrebungen der

Wiſſenſchaft ehrte die Wie
ner Akademie durch die Er
nennung zum Ehrenmit
gliede. Der am 30. Juli
1833 geborene Erzherzog
war dreimal verheiratet, das
erſtemal mit Prinzeſſin Mar
garete von Sachſen, die nach
zweijähriger Ehe kinderlos
ſtarb, das zweitemal mit

Prinzeſſin Annunciata von
Bourbon-Sizilien, d

ie

nach
neunjähriger Ehe ſtarb, und
das drittemal mit Prin
zeſſin Maria Thereſia von
Braganza, d

ie

ihn überlebt. Aus den beiden letzterenEhen

iſ
t

Nachkommenſchaft vorhanden, und zwar aus der Ehe mit

Prinzeſſin Annunciata folgende: Erzherzog Franz Ferdinand
von Oeſterreich-Eſte, geboren 18. Juni 1863; Erzherzog
Otto Franz Joſef, geboren 21. April 1865; Erzherzog
Ferdinand Karl Ludwig, geboren 27. Dezember 1868 und
Erzherzogin Margareta Sophia, geboren 13. Mai 1870,
vermählt mit dem Herzog Albrecht von Württemberg; aus

der letzten Ehe: Erzherzogin Maria Annunciata, geboren

31. Juli 1876, und Erzherzogin Eliſabeth, geboren

7
. Juli 1878.
Den Keim der Krankheit, die ihn dahinraffte, hatte der

Erzherzog Karl Ludwig von Oeſterreich.

Erzherzog ſich auf ſeiner Reiſe nach dem Orient zugezogen.

Leidend kehrte e
r

von dieſer Fahrt, d
ie

e
r

unter den glück

lichſten Anzeichen unternommen hatte, zurück, und auf die
Beteiligung a

n

der Eröffnung der ungariſchen Millenniums
feier mußte e

r

verzichten. Seit Anfang Mai verſchlimmerte
ſich ſein Zuſtand, und der

älteſte Sohn, Erzherzog
Franz Ferdinand von Oeſter
reich-Eſte, der auf die

Kunde von der Erkrankung

des Vaters herbeieilte, traf

ihn nicht mehr lebend an.

Die feierliche Beſtattung

des Verewigten geſchah unter

dem Zeremoniell, wie e
s

für die öſterreichiſchenThron
folger vorgeſchrieben iſ

t.

Zunächſt erfolgte die Auf
bahrung der Leiche in der
Hofburg - Pfarrkirche, von
wo am 22. Mai die Ueber
führung nachder Kapuziner
kirche ſtattfand. Schon mit
tags war eine nach Tau
ſenden zählende Menge nach

den Straßen und Plätzen
geſtrömt, welche der Zug
paſſiren mußte. Das Mili
tär bildete Spalier. Der
Sarg wurde von dem

Schaubette in der Hoſburg

Pfarrkirche herabgehoben

und nach nochmaliger Ein
ſegnung durch den Hof
und Burgpfarrer zu dem
Leichenwagen in denSchwei

zerhof hinabgetragen, worauf ſich der Zug unter dem Ge
läute der Glocken über den Joſefsplatz zur Kapuzinerkirche

in Bewegung ſetzte. Der mit ſechs Schimmeln beſpannte

Leichenwagen wurde von Edelknaben mit Wachsfackeln,

Arcièren und ungariſchen Leibgdarden, Trabanten, Leib
gardereitern und Leiblakaien begleitet. Der ganze Zug
wurde von einer Abteilung Kavallerie eröffnet; eine Com
pagnie Infanterie und eine Eskadron machten den Schluß.
Das Innere der Kapuzinerkirche war ſchwarz ausgeſchlagen,

d
ie

Kniebänke und Kirchenſtühle waren ſchwarz überzogen,

der Fußboden ſchwarz belegt.



2{eber Land und Meer.

Julius sturm †.

KÄ vor Vollendung ſeines achtzigſten Lebensjahres verſchied am 2. Mai zu Leipzig der zartſinnige Lieder
dichter Julius Sturm, ſeit Beſtehen unſerer Zeitſchrift

e
in hochgeehrter Mitarbeiter derſelben; noch zu Beginn

dieſes Jahrganges veröffentlichten wir (Heft 6
,

Seite 11)

ein Gedicht ſeiner Feder, welches bekundete, daß die hehre

Muſe dem Sänger bis in das Greiſenalter ihre volle Gunſt
bewahrt hat. Z

u
Köſtritz am 21. Juli 1816 geboren,

beſuchte Julius Sturm das Gymnaſium in Gera und wid
mete ſich dann in Jena dem Studium der Theologie. Von
1841 bis 1843 war e

r
Hauslehrer in Heilbronn

und wurde alsdann zum

Erzieher des Erbprinzen

Heinrich XIV. von Reuß
Schleiz berufen. Sechs

Jahre leitete er die Studien
des Prinzen, der ſeinem

Lehrer im ſpäteren Leben

ſtets innige Dankbarkeit be
zeigte. In Meiningen, wo
der Erbprinz das Gymna

ſium beſuchte,entſtanden die

erſten Gedichte Sturms, doch

ſo lebhaften Anklang ſi
e

fanden, nicht der literariſche

Ruhn lockte ihn, ſondern

im Berufe des Seelſorgers

ſuchte und fand e
r

ſeine
Lebensaufgabe. Seine erſte

Pfarre erhielt e
r

in dem

Walddorfe Göſchitz bei
Schleiz, von wo e

r 1857,

als Nachfolger ſeines Schwie
gervaters, nach ſeinem Ge
burtsorte Köſtritz über
ſiedelte. Von hier aus
gingen nun ſeine innigen,

zarten Lieder in die Welt,

ſowohl weltlichen wie reli
giöſen Inhaltes, alle von
gleich reiner, tiefer Em
pfindung beſeelt. Wir

Julius Sturm.

wollen d
ie

verſchiedenenGedichtſammlungen nicht im einzelnen
aufzählen, ſondern erwähnen nur, daß viele der Lieder von
berühmten Tonmeiſtern, wie Kücken, Abt, Reinecke, Tſchirch,
Rubinſtein, in Muſik geſetzt wurden. Auch die firchlichen
Geſangbücher nahmen eine Anzahl Lieder auf, und als 1870
der Krieg ausbrach, da ſtand Julius Sturm in der erſten
Reihe der vaterländiſchen Sänger. In jenen ſturmbewegen
Tagen brachte unſere Zeitſchrift aus ſeiner Feder viele Ge
dichte, d

ie

dann ihren weiteren Weg durch d
ie

Preſſe nahmen.

Im Jahre 1885 legte Sturm ſein Amt nieder und wurde
durch den Titel eines Geheimen Kirchenrates ausgezeichnet.

Ueberleben wird ihn ein großer Teil ſeiner Dichtungen,

denn ſi
e

erbauen und erfriſchen.

Friedrich von Schmidt, e
in

deutſcher Sleinmek.

(Hiezudie AbbildungSeite 426.)

H§Ä
einem Manne ſchon fünf Jahre nach ſeinem Tode

Nº

j Tjnal geſetztwird, ſo iſt dies allein e
in Zeugnis

für ſeine Bedeutung. Die Schar ſeiner Schüler und Freunde
aber, die in Wien dem zu früh entriſſenen Friedrich von

Schmidt das ſchöne, am 28. Mai enthüllte Standbild aus

Erz und Stein errichtete, hat zugleich ihrer Liebe und Treue

e
in

edles Erinnerungszeichen geſetzt. Aus der Fremde war

e
r gekommen, aber e
r

fand bald in Oeſterreich ſeine zweite

Heimat. Mit tauſend Fäden war er durch ein Menſchenalter

a
n

Wien gebunden, aber frei und gewaltig ſchuf e
r

im Reiche

der Kunſt, weit hinaus über das Weichbild ſeiner zweiten
Vaterſtadt. Schwaben hat dem deutſchen Vaterlande viele

große Söhne geſchenkt: einer von dieſen war Friedrich
Schmidt.

Seine Wiege ſtand zu Frickenhofen in Württemberg,

wo e
r

am 22. Oktober 1825 geboren ward. Sein Vater
war Paſtor geweſen und erzog den Knaben mit äußerſter

Liebe und Sorgfalt; di
e

b
e

wegliche, phantaſievolle

Mutter, eine Pfarrerstochter,

nährte ſeine Einbildungs

fraſt. Ein gut Stück ſeiner
Begabung war übrigens

vererbt. Der Urgroßvater

war einſt Hofbaumeiſter zu

Hannover, und Friedrichs
Vater, trotzdem e

r

ſeingeiſt

liches Amt zu verſehen hatte,

baute alles ſelbſt, was e
r

zu bauen hatte. Der Vater
ſtarb, als Friedrich erſt drei
zehn Jahre zählte, und de
r

Knabe kam nun an die

polytechniſche Schule nach
Stuttgart, wo beſonders

zwei Lehrer auf ihn mächtig

einwirkten. Schmidt hat

ſelbſt auf der Höhe ſeines

Schaffens der beidenMä
ner in Dankbarkeit gedacht.

Der eine davon war J.

Matthias Mauch, ein uni
verſeller Künſtler, Bau
meiſter, Modelleur und Ma

le
r

zugleich, in allen Sätteln
gerecht. Nie wurde er müde

zu lehren, daß alles echte
Können, alles lebendige

Wiſſen auf der freien Be
herrſchung des Details b

e

ruhe. Breymann dagegen, der andere Lehrer, betonte b
e

ſonders den Wert der Konſtruktion: was nicht konſtruirt ſe
i,

führe nur ein Scheinleben.

Mit ſiebenzehn Jahren kam Friedrich Schmidt in d
ie

Bauhütte des Domes zu Köln. Eine merkwürdige Schn
ſucht trieb ihn zur Gotik, ſchon ſeit der Kinderzeit. In

Schorndorf, wo e
r

das Gymnaſium beſucht hatte, machte

einer der Lehrer auf die ſchöne Kirche aufmerkſam. Sie ſe
i

gotiſch, ſagte e
r,

aber das Geheimnis dieſer Bauweiſe hätten

d
ie

Altvorderen mit ins Grab genommen. Seither blieb
für Schmidt die Gotik, was den Romantikern d

ie

blaue

Blume war. Da e
r

ſchon auf dem Polytechnikum neben

ſeinen Studien das Steinmetzhandwerk erlernt hatte, ſchritt

e
r

in der Bauhütte raſch vorwärts. Fünfzehn Jahre arbeitete

e
r

hier unter Zwirner, indem e
r

nach und nach d
ie ganze

Reihe der verſchiedenen Berufe durchlief, d
ie

b
e
i

einem ſo

großen Bauwerke mitwirken, b
is

e
r

zuletzt den ganzen Bau

faſt vollſtändig leitete. Die Lehren Mauchs trugen Früchte.
Mit den wachſenden Kenntniſſen regte ſich d

ie Schaffensluſt,

und aus jener Zeit ſtammt eine Menge von Entwürfen und
Plänen, von denen ei

n

großer Teil ſpäter zur Verwertung kam.
Einſtweilen war e

r

Steinmetzmeiſter geworden, legte

in Berlin d
ie Staatsprüfung als Baumeiſter a
b

und baute

ſchon 1853 ſeine erſte gotiſche Kirche zu Quedlinburg
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1854 erregten ſeine Pläne für die Wiener Votivkirche, ob
gleich ſi

e

nur a
n

dritter Stelle ausgezeichnet wurden, durch

ihre ſtrenge Geſchloſſenheit Aufſehen. Der Unterrichtsminiſter
Thun folgte einem Winke des Erzherzogs Ferdinand Mar,
damals Statthalter der Lombardei, als er Schmidt a

n

die

Akademie in Mailand berief. Schlank gewachſen, breit
ſchulterig, ſehnig war di

e

Geſtalt des damals dreiunddreißig

Damit iſt aber die Thätigkeit Schmidts nur zum Teile
umſchrieben. Seiner ſchöpferiſchen Thätigkeit ſtanden ſeine

Arbeitals akademiſcherLehrer, als gewiſſenhafter und phantaſie

voller Reſtaurator, als Dombaumeiſter von St. Stephan
insbeſondere, ebenbürtig zur Seite. Seine Lehre iſ

t

auf
fruchtbares Erdreich gefallen: groß iſ

t

die Zahl ſeiner Schüler,

die im Geiſte des Meiſters lehren und wirken. Einer von
jährigen Mannes; auf den Schultern aber ſaß ein fein profi- ihnen, Baurat Deininger, hat im Vereine mit Edmund von
lirter Künſtlerkopf mit wallen
demHaar und Bart. Anfangs

hatte der blauäugige Sohn
des Schwabenlandes einen

harten Stand unter den Ita
lienern; bald aber beſiegten

ſein Idealismus, ſeine gren

zenloſe Liebe zur Kunſt, ſein
ganzes vornehmes Weſen d

ie

Widerſtrebenden. Er lehrte
ſeine Schüler, die Größe der

italieniſchen Gotik verſtehen.
Wochenlang zog e

r

mit ihnen
umher, um zu zeichnen und

zu vermeſſen. Als 1859
die Lombardei a

n Italien fiel,

blieb Schmidt trotz ehrenvoller
Anträge nicht mehr, ſondern
nahm die Stelle a

n

der Aka
demie in Wien an. Eine faſt

unüberſehbare Reihe von Bau
werken hat e

r

hier entworfen,

davon einen bedeutenden Teil

für Wien. In kurzer Zeit
entſtanden die Lazzariſtenkirche,

die Kirchen unter den Weiß
gerbern und in der Brigitten
au, ferner das akademiſche
Gymnaſium. Weit übertroffen
wurde alles dies durch den

ſchwungvollen und frei e
r

dachten Zentralbau der Fünf
hauſerkirche (1867 bis 1875).
Gleichzeitig ſchritt e

r

a
n

d
ie

Ausführung ſeines Haupt
werkes, a

n

die Erbauung des

Wiener Rathauſes.

Unter Kämpfen war dies

Rieſenwerk gezeitigt, unter
inneren und äußeren. Denn

die Erkenntnis, daß Wien kein

Ort für die Gotik im ſtarrſten

Sinne ſei, drängte ihn zur
Umformung des Stils. Seine
gehaltvollen Briefe a

n

Reichen
ſperger beweiſen, wie ſchwer ihm das Opfer wurde. Die
äußeren Kämpfe aber bezogen ſich auf d

ie Bewilligung
der Geldmittel. Die Bauſumme war mit acht Millionen
Gulden veranſchlagt, ſtieg aber im Laufe der Arbeit auf

mehr als vierzehn Millionen, und auch damit waren noch
nicht alle Anforderungen erfüllt. Schmidt hatte gegen d

ie

Väter der Stadt, gegen Neider und Feinde manchen harten
Strauß auszufechten, aber ſeine Beſonnenheit, ſeine gewaltige
Beredſamkeit, d
ie

immer den Nagel auf den Kopf zu treffen
wußte, d
ie

warme Begeiſterung für das große Werk, d
ie

ihn erfüllte und d
ie Gegner wider ihren Willen in ſeine

Kreiſe bannte, ließen ihn als Sieger hervorgehen. Ernſt,

ohne finſter zu ſein, groß gedacht und groß ausgeführt,

alles aus echtem, ſchwerem Material, ſo ſteht heute das
Rathaus, a

n

dem zehn Jahre gebaut wurde, als eine Zierde
der Stadt.

Das FriedrichSchmidt-Denkmal in Wien.

Hofmann, von demdas Stand
bild herrührt, das ſchöne

Monument a
n

der Rückfront

des Rathauſes geſchaffen.

Mit vollem Recht iſt Schmidt
lehrend dargeſtellt.

Reich a
n Ehren, alsHerren

hausmitglied und Freiherr,

iſ
t

der ehemalige Steinmetz

der Kölner Bauhütte mit
fünfundſechzig Jahren geſtor

ben. E
r

hat dieſe äußeren

Ehren nur als Mittel zum
Zweck betrachtet; Zweck aber

war ihm die Kunſt. Auf
ſeinem Grabſtein ſtehen nur
die Worte: „Hier ruhet in

Gott Friedrich Schmidt, ein
deutſcher Steinmetz.“

Theodor Gottlieb.

Die Eröffnung d
e
r

bayri

ſchen Landesausſtellung

in Nürnberg.

(HiezudieAbbildungSeite 427).

ereits in unſerem 11. Heft
haben wir, als die bay

riſche Landesausſtellung in

Nürnberg ſich noch im Sta
dium der Vorbereitung befand,

das wohlgelungene Unter
nehmen in Wort und Bild
gewürdigt, und e

s

bleibt uns
nur noch übrig, der ſeierlichen
Eröffnung am 14. Mai zu
gedenken. Pünktlich um zwölf
Uhr mittags fuhr der Prinz

-= regent Luitpold in vierſpän– nigem Galawagen am Aus
ſtellungshauptgebäude vor.
Von dem Landesausſchuß und

deſſen Ehrenpräſidenten, Staatsminiſter Freiherrn von
Feilitzſch, ſowie verſchiedenen Abordnungen unter Huldi
gungsmuſik empfangen, wurde der hohe Protektor der Aus
ſtellung zu dem Kuppelſaal des Hauptgebäudes geleitet,

wo die eingeladenen Ehrengäſte, die Mitglieder der Kreis
und Ortsausſchüſſe und andere bereits verſammelt waren.

Nachdem die Klänge der Begrüßungsfanfaren und der
Nationalhymne verrauſcht waren, begannen d

ie Eröffnungs

feierlichkeiten mit einem Feſtgeſang für Männerchor und
Blasinſtrumente von E

.

Kretſchmer, Dichtung von Rechtsrat
Jäger, ausgeführt vom Nürnberger Lehrergeſangverein und
dem Carlſchen Orcheſter. Hierauf hielt der erſte Vorſitzende

des Landesausſchuſſes, Bürgermeiſter Dr. von Schuh, zu
gleich auch namens der Stadt Nürnberg, d

ie Begrüßungs

rede. „Vierzehn Jahre,“ ſo führte der Redner aus, „ſind
ſeit der letzten bayriſchen Landesausſtellung verfloſſen, ein
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langer Zeitraum in dem Leben eines einzelnen, eine Spanne Kramer ſodann d
ie Ausſtellung, hier in der Bewunderung

Zeit in de
r

Entwicklung der menſchlichen Kultur. Und doch, vor den Ausſtellungsobjekten, dort in der Unterhaltung mit
welche Fortſchritte, welche geſteigerte Rührigkeit, welche Fülle den Ausſtellern verweilend.

der Erfindungen, zum Teil von durchſchlagender Wirkung, - - -
welcher ungeahnte Aufſchwung auf allen
Gebieten des wirtſchaftlichen Lebens.

Eine techniſche Neuerung überholt die
andere, und was heute noch als ein
überraſchender Erfolg bewundert wird,

iſ
t morgen bereits überflügelt. Neue

Zweige des induſtriellen Schaffens ſind

erſtanden und haben zum Teil, wie zum
Beiſpeil d

ie Elektrotechnik, eine ſo ge
waltige Entwicklung genommen, daß ſi

e
eine Umwälzung in der geſamten In
duſtrie hervorzurufen ſcheinen. Auch

unſere Ausſtellung iſ
t

von dieſer epoche

machenden Erſcheinung beeinflußt, und

dieſe iſ
t

nicht zum geringſten der Grund,

daß d
ie Ausſtellung um d
ie

Hälfte um
fangreicher iſ

t als di
e

des Jahres 1882.
Aber nicht nur ertenſiv, ſondern erfreu
licherweiſe auch intenſiv machen ſich dieſe

gewaltigen Fortſchritte geltend. Ein a
n

den Kunſtwerken unſerer alten Meiſter
geläuterter Geſchmack ſucht auch dem
geringfügigſten Gegenſtande wieder eine
ſchöne, ſtilvolle Form zu geben; wie in

der beſten Zeit unſerer Vorfahren, in

welcher e
s

die erſten Künſtler nicht unter

ihrer Würde fanden, den Gewerbetrei

benden für ihre Arbeiten aller Art die
Entwürfe zu liefern, geht die Kunſt dem
Handwerk wieder hilfreich a

n

die Hand.

Daß die Stadt Nürnberg als Sitz der
Landesausſtellung gewählt wurde, ent
ſpricht der Bedeutung derſelben als altes
Emporium des Handels, der Kunſt und
des Kunſtgewerbes. Oft hat Nürnberg

in früheren Zeiten die Sturmfahne des
Krieges mit glücklichem Erfolge hinaus
getragen, noch öfter aber daheim auf

dem Turnierplatze der Werke des Frie
dens den Lorbeer errungen. Möge auch

dem friedlichen Wettkampfe, der den

Markſtein einer fünfundzwanzigjährigen

glücklichen Friedenszeit bildet, ein ehren

voller Sieg beſchieden ſein!“ Nachdem
die ſchwungvolle Rede beendet war,

willfahrte der Prinzregent der Bitte um
Vornahme der Eröffnung mit den Wor
ten: „Ich bin mit Freuden in die

Mauern des altehrwürdigen Nürnberg
gekommen. So manche liebe Erinnerung
aus meinem Leben knüpft ſich an Ihre
Stadt. Möge d

ie Landesausſtellung

ganz Bayern und vor allem auch Nürn
berg zum Segen gereichen! Somit e

r

kläre ic
h

die Ausſtellung für eröffnet.“
Der Direktor des bayriſchen Gewerbe
muſeums, Theodor von Kramer, über
reichte hierauf dem Prinzregenten den

=- -T -TÄ
Ausſtellungskatalog mit einer Anſprache, Die Enthüllung des Kaiſer Wilhe

d
ie

in einem Hoch auf den Fürſten ausÄÄhanie Hore durch d
e
n

weiten Die Enthüllung d
e
s

Kaiſer Wilhelm-Denkmals
Raum und miſchten ſich mit der Weiſe d
e
r

Königshymne. -

Kanonenſchläge und Glockenklänge verkündeten d
ie Eröffnung

zu Frankfurt a
m Main.

d
e
r

Ausſtellung. Begleitet von der Feſtverſammlung, b
e
-

Der
Mittelpunkt der deutſchen Friedensfeier am 10. Mai

ſichtigte d
e
r

Regent unter d
e
r

Führung d
e
s

Herrn von war naturgemäß die alte Kaiſerſtadt am Main, in



Hand ſicherte, was das Schwert errungen hatte. Ihre platz, auf dem das Denkmal ſich erhebt. Der Feſtplatz bot
höchſte Weihe erhielt d

ie Feier durch d
ie Enthüllung des e
in

wundervolles Bild. Die Sitzplätze auf d
e
r

in Hufeiſen
Denkmals für Kaiſer Wilhelm I.

,

deſſen erlauchter Enkel form um das noch verhüllte Denkmal errichteten, mit Fahnen

und Wappen geſchmücktenTribüne waren

Denkmals

mit Damen in lichten Frühjahrstoiletten

beſetzt, die mit den zahlreichen Uniformen

ſich zu einem farbenprächtigen Geſamt
bilde vereinigten. Das reich dekorirte
Dpernhaus im Norden des Platzes war

wie alle umliegenden Häuſer mit Zu
ſchauern bis zum Dach hinauf beſetzt.
Wenige Minuten vor halb zwölf Uhr
verkündeten brauſende Hochrufe von der

Bockenheimerſtraße her das Nahen des
Kaiſerpaares, und alsbald ertönten auch

d
ie begrüßenden Fanfaren. Die vor dem

Dpernhauſe mit der Front gegen das
Denkmal aufgeſtellten Truppen präſen

tirten unter den Klängen des Präſentir
marſches. Unter Fanfaren der Huſaren

fuhr der ſechsſpännige Galawagen am

Kaiſerzelte vor, w
o

die Mitglieder des
Denkmalsausſchuſſes mit demOberbürger

meiſter Adickes a
n

der Spitze zum Em
pfange bereit ſtanden. In weiteren
Wagen folgten d

ie Landgräfin von Heſſen,

Prinz Friedrich Karl und Prinzeſſin
Margarete von Heſſen, ſowie das kaiſer
liche Gefolge, unter dem ſich auch der
ehemalige Oberbürgermeiſter der Stadt
Frankfurt, Finanzminiſter Dr. Miquel,

befand. Sechs Ehrenjungfrauen über
reichten Blumenſträuße, worauf die hohen

Herrſchaften nach huldvollen Worten des

Dankes ſich in das mit prächtigen Go
belins ausgeſchlagene und von einer

Krone überragte Kaiſerzelt begaben.

Machtvoll erklangen nun, nachdem der

Kaiſer d
ie Erlaubnis zum Beginn der

Feier erteilt hatte, die von den Männer
chören geſungenen markigen Accorde der

von Felix Dahn gedichteten und vom
Muſikdirektor Auguſt Gluck komponirten
Hymne „Macte senex imperator“

über den Feſtplatz. Sobald der Chor
verhallt war, trat Oberbürgermeiſter

Adickes vor das Kaiſerzelt und hielt eine

von vaterländiſcher Begeiſterung erfüllte
Anſprache, nach deren Beendigung unter
dem brauſenden Jubel der Feſtverſamm
lung die in den Frankfurter Stadtfarben
gehaltene Hülle langſam zur Erde ſank.

Die Truppen präſentirten, und der Kaiſer
wie alle anweſenden Offiziere erwieſen

dem ehernen Bildnis des verewigten

Heldenkaiſers den militäriſchen Ehrengruß

Das Denkmal, ein Werk des Düſſeldorfer
Bildhauers Clemens Buſcher und vonS Sº

#Ä inÄ Ä-
- ----

- auf hohem granitnen Sockel die faſt 5

-
NacheinerMomentaufnahmevonProfeſſorErwinHanfſtaenglin Frankfurt a

.

M.
MeterÄ Kaiſer Wilhelms I.

in Frankfurt a. M. Der Kaiſer iſ
t

in ſchlichter Haltung, wie

e
r

in der Erinnerung des Volkes lebt,

mit ſeiner Gemahlin gekommenwar, den Manen des großen bekleidet mit dem Militärmantel, dargeſtellt. An der Vorder
Sieges- und Friedensfürſten d

ie Huldigung darzubringen. ſeite des Hauptſockels erblickt man drei Figuren, eine ſtehende,
Nachdem das hohe Paar unter ungeheurem Jubel der Be- den Friedensgenius, und zwei ſitzende, Kunſt und Induſtrie
völkerung ſeinen Einzug gehalten hatte, begab es ſich nach darſtellend. An d

e
r

Rückſeite erhebt ſich d
ie

Geſtalt der

der Katharinenkirche zum Gottesdienſt. Nach Beendigung „Francoſurtia“, d
ie Reichsinſignien beſchirmend. An den
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Längsſeiten des Sockels zeigen Bronzereliefs d
ie Wahl Kaiſer und erteilte auf di
e

erneuten Anträge (im September 1837
Barbaroſſas in Frankfurt und die Begrüßung Wilhelms des
Siegreichen 1871 durch die Frankfurter Stadtverwaltung.
Den Schluß der Denkmalsfeier bildete die von den beiden

Männerchören geſungene Hymne „Friede“, gedichtet von
Georg Lang und komponirt von Max Meyer-Olbersleben.

Nach Beendigung des Geſanges brachte die Feſtverſammlung

abermals begeiſterte Hochrufe aus, worauf d
ie

kaiſerlichen
Herrſchaften, welche der ganzen Feier ſtehend beigewohnt

hatten, ſich auf den Opernplatz begaben, um die Parade

über die Truppen abzunehmen.

Klara Schumann +
.

WÄ vierzig Jahre hat ſie ihren Gatten überlebt, dengenialen Robert Schumann, und von ſeinem Ruhmes
kranze fiel mancher Strahl
auch auf ihr eigenes Haupt,

ja zu ſeinen Lebzeiten galt ſi
e

vielen als bedeutender denn

e
r,

wie ja überhaupt ihre Be
rühmtheit älteren Datums

war. Am 13. September

1819 zu Leipzig als Tochter
des ausgezeichneten Klavier
pädagogen Friedrich Wieck
geboren, wurde ſi

e

ſchon in

zartem Alter zu ſtrenger

Schulung angehalten, und
mit neun Jahren ließ ſi

e

ſich

zum erſtenmal in der Oeffent

lichkeit hören. „Das Kind
wird eine große Zukunft ha
ben,“ ſoll Paganini von ihr
geſagt haben. Aber der flüch
tige Triumph genügte dem
Vater noch nicht, die Tochter

mußte weiter lernen, und erſt

zwei Jahre ſpäter trat er mit

ih
r

d
ie ausgedehnten Konzert

reiſen an, die ſi
e

durch einen

großen Teil Europas führten.
Die berühmteſten Männer
der Zeit ſchwärmten für die
jugendliche Pianiſtin, d

ie

mit
einer hohen Meiſterſchaft in

der Ausübung ihrer Kunſt doch volle Kindlichkeit verband,

und Goethe verehrte ihr ſein Bildnis mit der Widmung:

„Dem ſinnigen Kinde, der geiſtreichen Künſtlerin Klara
Wieck.“ Das Aeußere der Zwölfjährigen wird geſchildert:

„Klara war 1831 e
in

reizender Backfiſch; zierliche Geſtalt,

blühende Geſichtsfarbe, zarte, weiße Händchen, üppiges,

ſchwarzes Haar, kluge, glutvolle Augen; alles a
n ih
r

war
appetitlich.“

Inzwiſchen war Robert Schumann, der als Student der
Rechte die Univerſität Leipzig bezogen hatte, mit der Familie
Wieck in Verkehr getreten. Das trockene Jus widerſtrebte
ihm, und allein d

ie Muſik zog ihn an. E
r

nahm b
e
i

Wieck
Unterricht, und auf deſſen Befürwortung erhielt e

r

von der
ängſtlichen Mutter die Erlaubnis, ſich ganz ſeiner Neigung

widmen zu dürfen. Zwiſchen dem genialen Jüngling und
der bereits hochgefeiertenPianiſtin entſpann ſich ein inniges
Verhältnis, das zunächſt einen geſchwiſterlichen Charakter
trug, aber ſich bald herzlicher geſtaltete. Dem Vater des
Mädchens war freilich die Wendung ſehr verdrießlich, denn

ihm erſchien der junge Tonmeiſter und Muſikſchriftſteller,

der noch keinen künſtleriſchen Ruf und nur ſpärliche Ein
nahmen hatte, als keine begehrenswerte Partie. E

r

wies

die Werbung Schumanns (im Frühjahr 1836) rund a
b

Klara Schumann.

und im Sommer 1839) denſelben Beſcheid. E
r

hoffte, der

immer wachſende Künſtlerruhm werde die Tochter auf andere

Gedanken bringen, und führte ſi
e

von Triumph zu Triumph.

Als unvergleichliche Beethoven-Interpretin beſonders in Wien
hochgefeiert, wurde ſi

e zur Kammervirtuoſin ernannt, und
nach dem Vortrage der F-moll-Sonate, im Januar 1838,

widmete ihr Grillparzer das folgende Gedicht:
Klara Wieck und Beethoven.

Ein Wundermann, der Welt, des Lebens ſatt,

Schloß ſeine Zauber grollend ein
In feſtverwahrten,demanthartenSchrein
Und warf den Schlüſſel in das Meer und ſtarb
Die Menſchlein mühen ſichgeſchäftig a

b –

Umſonſt! Kein Sperrzeug löſt das harte Schloß,
Und ſeine Zauber ſchlafenwie ihr Meiſter.
Ein Schäferkind,am Strand des Meeres ſpielend,
Sieht zu der haſtig unberufenenJagd.

Sinnvoll gedankenlos,wie Mäd
chenſind,

Senkt ſi
e

die weißen Finger in

die Flut
Und faßt und hebt und hat’s. –

Es iſt der Schlüſſel !

Auf ſpringt ſie, auf, mit höheren
Herzensſchlägen,

Der Schreinblicktwie aus Augen
ihr entgegen;

Der Schlüſſel paßt, der Deckel
fliegt. Die Geiſter,

Sie ſteigenauf und ſenkendienend
ſich

Der anmutreichen,unſchuldsvollen
Herrin,

Die ſie, mit weißenFingern, ſpie
lend lenkt.

Die Abſicht des Vaters
wurde nicht erreicht, Klara
hielt treu zu ihrem Robert,

und d
a

der Widerſpruch nicht

anders zu brechen war, ſo

entſchloſſen ſich die Liebenden

zu dem peinlichen Schritt, den
Heiratskonſens vor Gericht zu

erſtreiten. Am 12. Septem

ber 1840 wurden ſi
e

dann

im Dorfe Schönefeld b
e
i

Leip
zig in aller Stille getraut.

Friedrich Wieck war zunächſt

höchlichſt erzürnt, aber ſpäter

erfolgte eine Ausſöhnung.

Zu dieſer mag nicht wenig

der Umſtand beigetragen haben, daß Klara, anſtatt in der
Ehe Einbuße in ihrer Künſtlerſchaft zu erleiden, wie der

Vater befürchtet hatte, a
n

der Seite des geliebten und kon
genialen Mannes erſt ih

r

ganzes Können entfaltete. Der
Ruhm von Klara Schumann überſtrahlte noch den von Klara
Wieck, und wie aus der Zeit des Hangens und Bangens,

der herben Enttäuſchung und der ſehnſüchtigen Hoffnung,

ſo gingen aus den Jahren der glücklichen Vereinigung die
herrlichſten Schöpfungen des Tonmeiſters hervor. Nachdem

e
r in Gemeinſchaft mit ſeiner Gattin Friedrich Rückerts

„Liebesfrühling“ komponirt hatte, dankte der Dichter mit

munteren Verschen:
„Meine Lieder
Singt ihr wieder,
Mein Empfinden
Klingt ihr wieder,
Mein Gefühl
Beſchwingt ihr wieder,
Meinen Frühling
Bringt ihr wieder;
Mich, wie ſchön,
Verjüngt ihr wieder!

E
s

folgten lange Jahre des Glückes, und wenn auch
dem Komponiſten manche Enttäuſchung nicht erſpart blieb,

ſo half ihm doch darüber der Troſt hinweg, daß das Spiel
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ſeiner Gattin ſeinen Schöpfungen den Weg zu den Herzen

bahnte. Da trat d
ie traurige Wandlung ein. Das Gemüt

Robert Schumanns verdüſterte ſich, und d
ie

letzten beiden

In einerJahre ſeines Lebens brachte er im Irrſinn zu
.

Anſtalt zu Endenich bei Bonn
verſchied e

r

am 29. Juli

Jür müßige Sfunden. 431– –
erweckte das Dahinſcheiden des bedeutenden Mannes, der
mit ſeiner hohen Würde eine große perſönliche Liebens
würdigkeit verband, tiefes Bedauern. Am 25. April 1836

zu Rom geboren, machte Luigi Galimberti daſelbſt ſeine
theologiſchen und juriſtiſchen
Studien, wurde Prieſter und

1856. Klara Schumann blieb
ihrem Berufe treu, ihren

Wohnſitz wiederholt wechſelnd.

Als das Alter heran nahte,
entſagte ſi

e

der öffentlichen
Kunſtübung und trat 1879
als erſte Lehrerin in das Hoch
ſcheKonſervatorium zu Frank
furt a

. M. ein, doch vor vier
Jahren legte ſi

e

auch dieſes
Amt nieder. An der Seite

des vorausgegangenen Gatten,

auf dem alten Friedhofe zu

Bonn, iſt ihre ſterbliche Hülle
gebettet worden, und ſo ſind

ſi
e

wieder vereint, die beiden,

von denen Franz Liſzt ſagte:
„Keine glücklichere, keine har
moniſchere Vereinigung war

in der Kunſtwelt denkbar, als
die des erfindenden Mannes
mit der ausführenden Gattin,

des d
ie Idee repräſentirenden

Komponiſten mit der ihre
Verwirklichung vertretenden
Virtuoſin. Die Annalen der
Kunſt werden beider Gedächt
nis in keiner Beziehung
trennen und ihre Namen nicht
vereinzelt nennen können; die

Zukunft wird mit einem
goldenen Schein beide Häup
ter umweben, über beiden Stirnen nur einen Stern e

r

glänzen laſſen.“ Fr. Cl.

Kardinal Galimberti .

# dem am 7
. Mai zu Rom verſtorbenen Kardinal

Galimberti hat die katholiſche Kirche einen herben
Verluſt erlitten, und auch über die kirchlichen Kreiſe hinaus

Kardinal Galimberti.

lehrte Kirchengeſchichte am
Kollegium der Propaganda,

am Prieſterſeminar und a
n

der Univerſität. Im Jahre
1868 wurde e

r

Kanonikus

a
n St. Johann Lateran und

päpſtlicher Hausprälat, und
unter Leo XIII. Mitglied ver
ſchiedener Kongregationen,

Kanonikus von St. Peter und
ſchließlich Sekretär der Kon
gregationen der außerordent

lichen kirchlichen Angelegen

heiten. In dieſer Eigenſchaft
arbeitete e

r

1885 den Schieds
ſpruch aus, den der Papſt auf
Antrag des Fürſten Bismarck

im ſpaniſch-deutſchen Konflikte
wegen der Karolineninſeln zu

fällen hatte. Galimberti wurde

dann Erzbiſchof von Nicäa

in partibus und nahm einen
hervorragenden Anteil a

n

den
Ausgleichsverhandlungen

zwiſchen dem Vatikan und der
preußiſchen Regierung. Im
Jahre 1887 war Galimberti
auch der außerordentliche Ge
ſandte des Vatikans, der Kaiſer

Wilhelm I. zu ſeinem neun
zigſten Geburtstage beglück

wünſchte. Im April 1887
wurde e

r Nuntius in Wien, und auch hier gelang es ihm,

in verſöhnlichem Sinne zu wirken. Mit Preußen hielt er

die angeknüpften freundſchaftlichen Beziehungen aufrecht, und

ſo wurde e
s

insbeſondere ſeinem Einfluß zugeſchrieben, daß
1891 ein Pole, Herr von Stablewski, auf den erzbiſchöf
lichen Stuhl von Gneſen-Poſen berufen wurde. Am 16. Ja
nuar 1893 wurde Galimberti zum Kardinal ernannt.

J ü r m ü ßige Stunden.
Radrätſel.

Die entgegen
ſtehenden Spei
chen enthalten:
1–5 eine Stadt
Italiens; 2–6
eine fremdſprach
liche Bezeichnung
für Unſinn; 3–7
einenhohenBerg
Aſiens; 4–8
einen berühmten
Aegyptenforſcher.
Die Felgen ent
halten: 2–4
einen Endpunkt
der Erdachſe;
4–6 eine bib
liſchePerſon;
6–8 ein Eigen
ſchaftswort;8–2
ein Königreich
Europas.

Dr. Sch., K
.

Silbenrätſel.
Wenn d

u

vernahmſt der erſtenSilbe Rauſchen –

That ſi
e

auchbildlich nur vorüberziehn –

Wie mocht'dein Ohr dem ſüßen Klange lauſchen,
Wie ſchlugdein Herz b

e
i

jenen Melodien !

Ein andres fühlſt d
u

bei der 2,3 Klingen,
So gern du ſie wohl legeſt, Reih' an Reih',
Denn geben ſi

e

auchdeinerHoffnung Schwingen,
Es iſt dein Herz dochandern Sinns dabei.
Das Ganze führt zu wieder höhern Sphären,
Zu der Romantik edlemRittertum;
Es wußt' den Künſtler ſeine Zeit zu ehren –

Vergänglich aber Name iſ
t

und Ruhm.

Logogriph.
VielfachenLeiden ſoll Heilung ſichermit a e

s gewähren,
Aber der Glaube iſ

t

wohl wichtiger Helfer dabei;
Wie e

r

in andererWeiſe das Herz muß lebendigerfüllen,
Will aus dem Studium mit o ſchöpfenErbauung der Geiſt

(M. Sch.,Kaſſel.)
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Bei einemkürzlich aus Genf zurückgekehrtenBekanntenſehenwir
ein ſchönerhaltenesBronzerelief, das vor kurzemvon Fiſchern aus
dem Genferſee mit einemNetz gefiſcht worden war. Dasſelbe iſ

t

20 Centimeter hoch, 1
6

Centimeter breit und 4 Millimeter dick.
Es ſtellt einen römiſchenKrieger vor, der, an der Hand ein Kind
führend, auf eine weiblicheFigur zuſchreitet. Ueber erſteremſieht
der Buchſtabe F

,

über letztererein R
;

im Hintergrund Waſſer und
Berge, ſowie ein Boot auf demWaſſer Unſer Freund verſicherte
uns, daß das Bild den Diktator Fabius Maximus (Cunctator) vor
ſtelle, im Begriff, ſeiner zweiten Gattin Rhea ſein Kind aus erſter
Ehe vorzuſtellen. So wenigſtens ſollen Gelehrte in Genf mit Be
ſtimmtheitbehauptethaben. – Das wäre nun alles ganz ſchön,wenn
nicht die darunter ſtehendelateiniſche Inſchrift, deren Ueberſetzung
für Lateinunkundigewir hier folgen laſſen, gegen dieſe Auslegung
ſpräche. Dieſelbe heißt: „Höret heutedieSachen in der Angelegen
heit Kapitel 100 zwiſchendem LemaniſchenWaſſer (Genferſee)und
dem Flottenboot.“
Wir müſſen offen geſtehen,daß wir in dieſer Inſchrift keinen

Zuſammenhang mit dem Reliefbild, das ſonſt wohl erhalten iſt,
finden können, und überlaſſen e

s Fachkundigen, darüber ihr Urteil
abzugeben.So viel ſcheintſicher zu ſtehen,daßdieScene am Genfer

ſe
e

(Lacus Lemanus, auchAqua Lemania genannt) ſpielt. Auch
das auf demſelbenliegendeBoot deutet darauf hin und ſcheintdas
ſelbe ein Boot der römiſchen oder karthagiſchenFlotte zu ſein
(lintere classe).

Homonymes Ergänzungsrätſel.
Als Schiller auf einemJahrmarkte in – – – für die zum

Beſuchanweſendenbeidenjungen Vettern Charlottens kaufenwollte,
dieſelbenaber nirgends ausgeſtelltfand, bot ihm ein – – – im

Käfig zum Kaufe an, und, ſchnellentſchloſſen,erſtandder Dichter
dieſelben – dochnicht für die Knaben, ſondern für Lotte ſelbſt, die
ſchonwiederholt ihre Freude über ſo zierlicheTierchengeäußerthatte.- Rud. Sp.

Palindrom-Charade.
Manch alten Tempel ſchmückt,
Was dir mein Erſtes nennt;
Des ArchitektenKunſt
Mein Zweites lange kennt
Doch wird des Zweiten Form
Im Erſten dargeſtellt,
Merk auf, welchſeltſam Ding
Als Ganzes man erhält.
Lieſt man e

s umgekehrt,
Das gleicheWort ſich zeigt,
Obſchon der ZeichenZahl
Ein – Dutzendüberſteigt.

Buchſtabenrätſel.

1
,

2
,

3
,

4
,

bei Feſtgelagen
Prang' oft ic

h

vor der holden Braut;

1
, 2–5, ſeit alten Tagen

Hat deutſcherDurſt ſich mir vertraut.

4 bis zu 9
:

der ältſte Adel
Um den manchRuhmeskranzſich flicht,
Und wahrlich keinengrößern Tadel
Gibt's, als wenn's heißt: der war e

s

nicht!

7
,

8–12: ein Dichtername,

1
,

2–12 iſt Narretei,
Die erſtere iſ

t

eine Dame –

Wer ſagt mir, was das Ganze ſei?

Rätſel.
Stoppeln bleiben auf dem Feld,
Wenn die Garben eingeſcheuert,
Mahnen a

n

die Sommerwelt,
Deuten, daß ſi

e

ſich erneuert.

Aber bis zur letztenSpur

Ä das Rätſelwort verloreneinen Wald, o
b

einſt Natur
Noch ſo üppig ihn geboren.

Oeder Glanz iſ
t

nun ſein Teil,
Und wird künſtlich e

r verborgen,

Dient e
s

auchnicht ſtets zum Heil,
Bringt nicht ſeltenandre Sorgen.

Löſch ein Zeichen,daß e
s

weit
Blicke ſtolz auf ſchöneAuen,
Die in gut und böſer Zeit
Ruhig ſeinemSchutz vertrauen. (M. Sch.,Kaſſel)

Worträtſel.
Unter Druck und Griff, unter Tritt und Schuß,
Unter Hang und Fall, unter Haſt und Fluß,
Unter Sicht und Blick, unter Zug und Zahl,
Unter Rockund Bein verbleibt dir die Wahl –

Selbſt unter dem allerkärglichſtenReſt,
Den auchder Aermſte nochüber läßt –

Zu ſuchen,acht jeden Wortes wohl!
Eins, dem ſich ein jedes fügen ſoll.

Telegraphenrätſel.



Jür müßige Stunden. 433

Auflöſung des Auszählrätſels *
315 : Aufgabe XXXVIII.

a. Von dem „J“, auf das J, C, E, Ü u. ſ. w, beziehungs- V . Sardotſch in Trieſt. -
weiſedem „g“, Ä welchesb, a, l, r w. folgen, geht

on N
*

in Trieſt Auflöſung derAuf
man aus. gabe XXXWT. 318:
b. Bei den Großbuchſtabenzählt der neunte, bei den Klein
buchſtabender dritte Buchſtabe.
c. Die Sprichwörter lauten:

bei den Großbuchſtaben:„Jeder iſ
t

ſeines GlückesSchmied“,

„ „ Kleinbuchſtaben:„Glück und Glas, wie bald brichtdas!“

Auflöſung des Wilbenrätſels Seite 315:
Barmen, Er – Erbarmen.

Auflöſung des Ergänzungsrätſels Seite 315:

R a i n – Ohio – Club – H a l l – E gg e –

R e i s – D aus – E h r e – B u ro – R a ab –

Op a l – N ov i – Zeug – E ſt e.
„Rocher d

e

Bronze.“
„Noblesse oblige.“

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 315:
Heute amol in are (in einer) fidele, gemütlicheGeſellſchaft!

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 316:
Ein gelehrterKopf redet auchnachdem Tode.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Jeite 316:
Heroſtrat.

Auflöſung des Wilbenrätſels Seite 316:
Baldachin, bald, ach,in.

Autº des Icherzrätſels Weite 316:ern. Aſien. Neſt. Eiche.

Auflöſung der dreiſilbigen Scherz-Charade Zeite 316:
Brautjungfern.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Zeite 316:
Polenta.

Auflöſung des Wechſelrätſels Weite 316:
ebus, Sebus.

Auflöſung des Kreisarithmogriphs Weite 316:
Kreis A-Polytechnikum; B - Petunie; C = Oekonomie; D - Lecco;

E-A)onne; F - Tempel; G - Elite; H= Cellini; I - Hippolyte;

K - Nelke; L - Jehu; M - Kuckuck; N = Ukelei; O=Minute.

Auflöſung des magiſchen Zeichenrätſels Seite 317:
Die Namen der 5 Weltteile mit ihren ZeichengebendenSchlüſſel

zur Löſung. Die Ziffern unter den im Kreiſe ſtatt des Textes
ſtehendenZeichen geben an, der wie vielte Buchſtabe desjenigen
Namens, auf den das Zeichenhinweiſt, zu nehmen iſ

t.

So ſind 3
:

ſchwarzesDreieck,Zahl 3 = das R aus Afrika, u
.
ſ. w
.

In der
Pfeilrichtung richtig abgeleſen, erhält man den Text: „Was das
Klima verſagt, muß der Fleiß verſchaffen.“

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weite 317:
Schatzgräber.

Auflöſung des Anagramms Weite 317:
Eins – Sein – Seni – Ines.

Schach. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)
Aufgabe XXXVII. Auflöſung der Auf

Von Joſef Svejd in Windiſchgrätz. gabeXXXIW I. 318:
W. 1
) Tf1– h 1

S. 1
) Sg4×h2
W. 2
)

Da1 – f1+
S. 2
) Sh2×f1, Kc4

b4– d4,
W. 3

)

Th1– h4, Df1–
d3,c5– c6 matt.

A.

S
.

1
) Sg7– e6, Sg4

– e3
W. 2

)

Da1 - a2+

S
.

2
) Kc4–d4, b4

W. 3
) Se7–f5, c6 matt.

B.

S. 1
) Sg4×e5

W. 2
)

Ld6×e5 und
W. 3

)

Da1× c3 matt.

C.

S. 1
)

Kc4–d4
W. 2

)

Da1–dl+
Weiß. S. 2

) Kd4–c4
Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. W. 3
) Dd1Xg4 matt.
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W. 1
)

Td4–b4

S
.

1
) Ke6–d5, f5

W. 2
) Sg6 –e7+

S
.

2
) K– c5, e5, e6

W. 3
)

Sf2– d3,Tb4–
e4 matt.

A.

S
.

1
)

d6–d5

W. 2
)

Tb4–b6+

S. 2
)

Ke6–f5

a b c d e f g h W. 3
)

Tb6–f6 matt.
Weiß.

Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe XXXIX.
Von Georg Chochoſous in Prag.

Schwarz.

Auflöſung der Auf
gabeXXXVII. 318:

W. 1
) Dg3–h3

S
.

1
) Sg1Xh3 (–e2,

f3)

W. 2
) Sg5–f3+

S
.

2
)

Kd4Xc3

W. 3
)

Tb1Xb3 matt.%

2
4

%

A.

S
.

1
) beliebiganders

W. 2
)

Dh3–c8

S. 2
) La6×c8,

od.belieb.anders

W. 3
) Sd6–b5, Dc8

Xc4, – c5 1natt.

– c4

Weiß.
Weißzieht a

n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

Partie Ur. XXXII.
Geſpielt in einemam 13.und 14.März zwiſchenLondonund New-York
ausgefochtenenKabelwettkampfvon 8 Partien, von denenLondon 3,

New-)ork 4:2 gewann.

Italieniſche Partie.
Weiß: E

.

M. Jackſon (London). – Schwarz: D. G. Baird (New-Y)ork).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
I) e2–e 4 S7– e5 18)Td1– gl Kg8–h8
2) Sg1–f3 Sb8– c6 19) h3–h4 Te8–g8
3) Lf1– c4 Lf8– e5 20) h4–h5 Ta8–f8)

4
)

d2–d3 d7– d6 21) Sf3– h4 Tf§–bs")

5
)

c2–c3 Sg8–f6 22) Tg1–g6 ) Do7–f8

6
)

Lc1 – e3 Lc5–b6) 23) Tg6–g2 Df8–d8

7
)

Sb1– d2 O–O?) 24) Sh4–g6+! f7×g6

8
)

Sd2–f1 h7–h63) 25) h
5
× g6 Dd8 – 07

9
)

Dd1 –e2 Tf8– e8 26) g6Xh7 Tg8–f8
10)O– O–O Sc6–a5 27) Th1–gl Tf8–f7
11)h2–h3 Sa5Xc4 28) Tg2–g6 Tb8–f8
12) d3×c4 Dd8– e7 29) De3–g3 a7–a5
13) g2–g4 Sf6–h 7 30) f5–f66) Tf7×f6
14) Sf1–g3 Lc8–e6 31) Tg6×g7 Tf8–f77)
15) Sg3–f5 Le6×f5 32) Tg7– g8+ Kh8×h7
16)g4×f5 Lb6Xe3+ 33) Tg8– h8+ Kh7× h8
17) De2×e3 b7–b6 34) Dg3– g8 matt.

) Der Rückzugkoſtetein Tempo,das bei ſofortigemAbtauſcherſpart
bliebe.

*) „Chess Monthly“ erklärt dies für verfrüht und Sc6–e7 nebſt
c7– c6 und Se7–g6 für die richtigeFortſetzung.

3
)

Dies iſ
t unvorſichtig,weil e
s

denſpäterenRochadeangriffvonWeiß
nur erleichtert.

*) Auchohne dieſenTempoverluſtkann Schwarzdem Angriff des
Gegnersauf dieDauer nichtbegegnen.

º) Weiß könnterechtgut auchſofortdenSpringer auf g6 opfern.

*) Das entſcheidendeSchlußmanöver.

*) Hiernachfolgt das Matt in drei Zügen; auf Tf6–f7 folgte e
s

einenZug früher.

55
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Partie Nr. XXXIII.
Geſpielt im Schachvereinzu Kopenhagenim Februar 1896.

(Nach„Tidskrift for Skak“.)

Ruſſiſche Bºartie.
Weiß: J. Möller. – Schwarz:V. Nielſen.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1 ) e2–e4 e7– e5 18) Sc3– b5 TfS–ft;

2) sg 1-– f3 Sg8– fG 19) Sb5– d4 Dd8– d7
3) Sf3 - e5 d7– d6 20) Sd4-–e6 Ta8–68
4) Se5– f3 Sf6×e4 21) Dd1–b3 Lh5–f7)
5) d2–d4 d6– d5 22) Lc1–g5 Tf6–g6
6) Lf1– d3 Lſ8– e7 23) Lg5– d2 c7- c6%)
7) O–O SbS– C6 24) Sf3–h4 Tg6–f6
8) Tf1– e1 1.c8–g4 ) 25) Ld2– c3 Tf6 - C6
9) c2– c4?) Se4–f6 26) d5×e6 Te8×e6
10) c4 d5 Sf6 d5 27) Db3– c2 g7 – g6
11) Sh1– c3 O– O3) 28) Te1×e6 Dd7×e6
12) Ld3– e4 Sd5–f6 29) Ta1– e1 De6×a27)
13) d4– d5 Scß– e5 30) Ic2–d2 ) Da2– d5
14) Le4×h7+ Sf6×h7 31) Dd2–e3 b7–b6
15) Tel «e5 Le7– d6 32) Sh4×g6! Lf7×g6
16)Te5– el f7–f54) 33) De3– h6 Dd5–f 7
17) h2– h3 Lg4– h5 34) Tel – e8+ Aufgegeben.

1)Es iſ
t fraglich, o
b

nichtdochSe–f6 beſſeriſt.

2
)

Die üblicheFortſetzung iſ
t
9
)

c2– c3; doch iſ
t

auchderTextzuggut.

3
)

Auf Sc6×d folgt 12)Dd1– a4+Sd4– c6 13)Sc3Xd5 Dd8×d5
14) Ld3– e4 Dd5– d7 15) Le4×c6 b7Xc6 16) Sf3– e5.

*) Schwach, d
a

Weiß nun Gelegenheiterhält,einenSpringer nach e
6

zu bringen. Beſſerwäre Dd8– d7.

*) Schwarz hättebeſſerauf f3 abgetauſchtund dann c7– c6 folgen
laſſen. NachdemTextzugdringt derSf3 mit entſcheidenderWirkung vor.

“) Auf Lf7×e6 folgt 24) d5 - e
6 Tg6 - e
6

25) Sf3–d4. Da Schwarz
denVerluſt der Qualität nichtmehrvermeidenkann, ſo ſcheint23) . . . .
Sh7–f6 24) Sf3–h4 Sf6Xd5 25) Sh4×g6 Te8×e6 denVorzug zu ver
dienen.

7
)

Das Schlagen iſ
t

ſehrbedenklich.Die Damemußtenach d
7 gehen.

*) Einleitung zu einerglänzendenund entſcheidendenSchlußwendung.

Partie Nr. XXXIV.
Geſpieltim KrakauerSchachklubim Dezember1895.

Spaniſche Partie.
Weiß: Dr. J. Bannett. – Schwarz:Graf Zaluski.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1) e2–e4 e7-e5 14) c4Xd5 Ta8–c8 )

2) sg 1–f3 Sb8–CG 15)O–O Sa6– c7
3) I-1'1– b5 d7– d6 16)Se6×c7+ Tc8×c7

4
)

d2–d4 Lc8– d7 17) Df3–g3 Se7 – c8)

5
)

Sb1–c3 Sg8– e7 18) f2–f4 Ke8 – f7)

6
)

d4– d5! )

Sc6- b8 19) f4× e5 d6×e5

7
)

Sf3 – g5! Ld7 × b5 20) Dg3 - e
5 Lf8–d6

8
)

Dd1–f3! f7 – f6 ) 21) De5–h5+ Kf7–g87)

9
) Sg5 –e6 Dd8– d7 22) Sc3–e2! Ld6– c5

10) Sc3×b5 Sb8–aß 23) Le3 - c5 b6» c5
11) c2– c4 c7– c6 24) Se2–ſ4 Sc8-- d6
12) Sb5– c3 b7–b63) 25) Sf4– e6 Tc7 – c8
13) Lc1– e3 c6.»d5 26) Tf1> f6") Aufgegeben.")

) Dieſes hübſcheAngriffsmanöverſcheintdieSteinitzſcheVerteidigung.
wie ſi

e

die letzten 3 Züge vonSchwarzdarſtellen,gründlich zu widerlegen.

*) Bei Lb5–a6 9
.

Df3 f7+ Ke8–d7 10. Df7– e
6
+ Kd7– e8

11. Sg5–f7 Dd8–d7 12. Sf7» h8 Dd7×e6 13. d5×e6 Sb8–c6
14. Lc1 – e3 Sc6–d8 15. Sh8–f7 Sd8×e6 16. Sh7–g5 bezw.14. . . . .

Sc6–d4 15.Le3 - d
4

e5×d4 16.Sc3–d5 Ta8– c8 17. Sh8–f7 h7 – 16

18.O–O–O Se7– c6 19. f2–f4 bleibtWeiß im Vorteil.

*) Vielleichtverdientehier Sa6– c7 denVorzug.

*) Etwas günſtigerkonnteſichSchwarzmit Se7– c6 entwickeln.Weiß
führt denAngriff ſehrgeſchickt.

*) Schwarzſtehtſehrbedrängt.

°) Dd7–f7 könnte 19. Sc3–b5 Tc7– d7 20. Tal – c1 Td7– d8
21. Sb5– c7 + nebſt22. S 7– e3 zur Folge haben.

7
).

Nichtg7– g
6

wegen22. Dh5 – h4 Ld6– e5 23. Le3–g5 Dd7– e7

24. Tf1×f6+ 2
c.

*) Ein ſchönerSchluß.

") Falls g7×f6, ſo Dh5–g4 + – g7 + Xh8 + Xh7 + 2c.,und auch
nach26. . . . . Sd6 - e4 27. Tf6–-f4 Se4– d6 (wenn nochfö, ſo ſelbſt
verſtändlichabermals28. Tf4Xf6) 28. Ta1–fl iſt Schwarzverloren.

A3 rief m app e
.

P
.
P
.

Die freundlichſtzurVerfügunggeſtellteSkizzezeugtwohl von
einen gewiſſenTalente zu poetiſcherDarſtellung, nur müßtedieſelbean
wenigerlyriſch-ſentimentalenGegenſtändengeübtwerden. Zur Veröffent
lichungeignetſichdas eingeſandte„Nocturno“nicht.
„Ich ging im Walde ſo vor mich hin“. Am beſtenunterrichten

Sie ſich aus dem von Dr. B
.

Plüß verfaßtenBüchlein: „Unſere
Beeren gewächſe“ (Freiburg i. B., Herder). Unter Beifügung von 7

2

Abbildungenbeſtimmtund beſchreibtdasWerkchengenauunſereheimiſchen
Beerenkräuterund Beerenhölzer.Es beſchränktſichnicht auf die eßbaren
Beerenund zieht ſogar in denKreis der Beſprechungdie beerenähnlichen
Früchtchen.
Nescio, quid mihi etc. Allerdings iſt das rundlicheLabſal,

dieWurſt, ſchonvonDichternbeſungenwordenund nichtvon den ſchlech
teſten. „Das wär' dir ein ſchönesGartengelände, ſo man denWeinſtock
mit Würſten bände,“ſagt Goethe,und 11hlandmeint: „Es reimt ſich
trefflichWein undSchweinund paßt ſichköſtlichWurſt undDurſt.“ Aber
der Name jenes edlenWohlthäters,der die Menſchheitmit de Wurſt
beſchenkthat, iſ

t
in ewigerNachtvergraben. Nicht die leiſeſteAndeutung

beſitzenwir überdengroßenErfinder, ſondernwiſſennur, daß dasUrbild
der Wurſt ſchonvom VaterHornerbeſchriebeniſt, denndie mit Blut und
Fett gefüllten,überKohlen gebratenenZiegenmagen,die e

r

ſeineHelden
ſchmauſenläßt, ſind dochnichtsanderesals Bratwürſtegeweſen,und daß

ſi
e gut geſchmeckthabenmüſſen,gehtdaraus hervor, daß um ihretwillen

der heimkehrendeOdyſſeusmit demgierigenBettlerdenKampf aufnimmt.
Auchheutefüllt man ja nochvielfachdas Wurſtgemenge in Magen ein,
und e

s

wird ſich deshalbgegenjeneDeutung nichtseinwendenlaſſen.
Freilich hat e

s

aucheineZeit gegeben,wo die leckere,von Jung und Alt
begehrteWurſt in Achtund Bann gethanwurde. Der oſtrömiſcheKaiſer
Leo Philoſophus verbot ſeinenUnterthanenbei Leibesſtrafeund LandesÄ Blut in Gedärme zu füllen „wie Getreide in Säcke“und ſolche
Speiſe zu eſſen. Aber was i nicht ſchonalles von gekröntenHäuptern
verbotenworden,nebenderWurſt derTabak, derKaffee,und dochkonnten
dieſeGenüſſe in ihremSiegeslaufedurchdieWelt nichtaufgehaltenwerden.
In wie hohemGrade die Wurſt denDeutſchen„in FleiſchundBlut über
gegangen“war, lehrt am beſtendie Thatſache,daß ſi

e

nachihr die Lieb
lingsfigur in den Komödienbenannten:Hans Wurſt. Und daß e

s

ſo

ſchwerhielt, dieſeFigur wiedervon der Bühne zu verdrängen, iſ
t

auch
einBeweisdafür, wie engdasVolk mit ſeinerLieblingskoſtſichverwachſen
fühlte.
„Die Guahibo mutter“ iſt einGedichtvonAdolf Bube (geb.1802,

geſt.1873). Sie findendas Gedicht,das mit denWortenbeginnt: „Sieh
dort im Kahn gebundendas Guahiboweib“ in Sterns „Fünfzig Jahre
deutſcherDichtung“.

E
.

G
.

in Grenoble. Lamartines„Graziella“ iſ
t

deutſch in Reclams
Univerſalbibliothek(Leipzig)erſchienen.
Tour iſt. Die gewünſchteZuſammenſtellungfindenSie in derSchrift

„Die Hotels der Schweiz“ (Baſel, Verlag des SchweizerHotelier
Vereins). Den AngabenüberLage undOrt der einzelnenHotels ſind die
Preiſe beigefügt. – Ueber das Südweſtliche Tirol mögenSie ſich
aus dem ſoebenerſchienenenBuchevon Dr. Gſell Fells unterrichten,
demeinegroßeTouriſtenkartebeigefügt iſ
t (München, A
.

Bruckmann).

E
. F. in Chriſtianſtad, Schweden. Wir werdenIhren Wunſch

ſo bald als möglicherfüllen.
Forellen freund in Brüſſel. Unſer Gewährsmannteilt uns

folgendesmit: „Der NameWaldforelle kommtörtlichals Bezeichnung

der gemeinenForelle,Bachforelle(truttafario), vor. Es iſ
t

indeſſennicht
ausgeſchloſſen,daß dieſerName hier und d

a

auchauf andere,beſonders
wohlſchmeckendeFiſcheangewendetwird. Nachder gegebenenBeſchreibung,
die von 2

0

bis 3
0

Centimeterlangen, faſt runden Fiſchen ſpricht, deren
Haut blau und dickuud derenFloſſen ſtarkund fleiſchigſeinſollen,glaube

ic
h

allerdings,daß dieſeFiſchekeineBachforellenſind. Wohl aberbin ic
h

geneigt, anzunehmen,daß dem betreffendenHerrn in Eiſenachkleine
Fluß-Neunaugen(Petromyzon Planeri) vorgeſetztworden ſind. Die
Neunaugenwerdenzur Zeit ihrer Geſchlechtsreife2

0

bis 3
0

Centimeter
lang, ſind aalähnlichund habeneinenrundenKopf und dickeHaut. Da
das Fleiſch dieſer Tiere ſehr ſchmackhaftiſt, wäre e

s

nicht unmöglich,
daß ſi

e

örtlichvon Gaſtwirtenfälſchlichals „Waldforellenbezeichnetwerden.
SichereAuskunftwäre jedenfallsnur in Eiſenach,etwabeieinemFiſcherei
vereinoderbei einemdort anſäſſigenZoologen, zu erhalten.“

L. v
.

R
.

in W. Die erſchöpfendenLebensbilderbeiderFürſten finden
Sie in dervon Max Dittrich verfaßtenSchrift: „König Albert und
Prinz Georg von Sachſen, die erſtenGeneralfeldmarſchälleaus dem
KönigshauſeWettin“(Minden i. W., Bruns' Verlag). Die wohlgetroffenen
Bildniſſe ſind beigefügt.
Afrikander. Wir habenIhre Mitteilungender fachmänniſchenBe

urteilungunterbreitet.

. M. in C-n. Die der atmoſphäriſchenLuft entzogeneKohlenſäure
wird derſelbenauf die verſchiedenſteWeiſe und durchdie verſchiedenſten
Vorgängewiederzugeführt. Hier nur einigeBeiſpiele. Freie Kohlenſäure
entſtrömt in großenMaſſen thätigenVulkanenund a

n

vielenOrtenRiſſen
und Spalten der Erdrinde. Alles QuellwaſſerenthältgelöſteKohlenſäure
und gibt dieſelbe in geringereroder größererMenge an die Luft ab.
Kohlenſäure-Verbindungen,namentlich Kohlenſäure-Salze,bilden einen
Hauptbeſtandteilder Erdrinde,nnd e

s Ä ſich ganzeGebirgeaus denſelben(kohlenſauremKalk, Kalkſtein) zuſammen;tretendieſe Salze mit
ſtärkerenSäuren in Verbindung, wie e

s

zum Beiſpiel derFall iſt, wenn
KalkſteindurchkieſelſäurehaltigeLöſungen in Kieſelgeſteinverwandeltwird,

ſo entweichtdie Kohlenſäureals freiesGas. Kohlenſäureentſtehtbei der
Oxydation kohlenſtoffhaltigerVerbindungen(beim Verbrennenvon Holz
undanderenPflanzenſtoffen)und iſ

t ganzallgemeineinZerſetzungsprodukt
pflanzlicherund tieriſcherStoffe; d

a

dieſe kaum irgendwoim Erdreiche
fehlen,bildet ſi

e

ſich faſt allenthalben in demſelbenund findetvon hier
aus ihrenWeg wie in die freie Luft ſo auch in das Quellwaſſer, Einen
nichtunbeträchtlichenTeil der Kohlenſäureerhält die atmoſphäriſcheLuft
auchdurchdenAtmungsprozeßder Menſchenund Tiere; der eingeatmete
Sauerſtoff wird im Körper zur Oxydation organiſcherStoffe verbraucht,
und das Oxydationsproduktverläßt als KohlenſäuredenKörper mit der
ausgeatmetenLuft.

A
. J. 1) Der Mond regenbogen iſ
t

eine Erſcheinung,die ſich
genau ſo verhält und genau ſo entſtehtwie der gewöhnlicheRegenbogen,
nur daß e

r

vom Mondlicht erzeugtwird. Der Mondregenbogenkommt
indesnur ſeltenvor. 2

)

Alle Planeten, dievon der Sonne weiterals
die Erde entferntſind, brauchenzur Vollendungihres Umlaufs mehr als
ein Erdenjahr, ſo Mars nahezu687Tage, Jupiter etwas mehrals 4332

Ä Uranus 83 Jahre und 271Tage und Neptun164Jahre und 286age.
Fr. K. in G. Ihr „Rheinlied“ iſ

t

ohneFrage einejenerParodien,
wie ſi

e

zahlreichentſtanden,nachdemNiklas BeckersSang unzähligeNach
ahnungenund damit denWiderſpruchgegendasUebermaßhervorgerufen
hatte. Wie ſchon in unſeremArtikel ausgeführtwurde,gab e

s

1841kaum
eine deutſcheStadt, in welcherman – frei nach Becker – etwas oder
irgendwen „nichthaben“und lieber„begraben“wollte. Sowohl dielokale
wie die politiſcheSatire führteein ſcharfesWort, und zu der letzterenge
hört das in Ihrem BeſitzebefindlicheGedicht.
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Ewald B. in Chicago. VerbindlichenDank! Wird gelegentlich
zum Abdruckgelangen.
E. S. Wir habenIhren Wunſcherfüllt.
Menſchenfreund. Von der Not, wie ſi

e
in einzelnenTeilen des

Thüringer Waldes herrſcht,machtman ſichnur ſchwereineVorſtel
lung. Es gehtuns darüberfolgendeMitteilung zu: In derGegendvon
Neuhaus am Rennwegliegt jetzt nochdurchſchnittlich2 Meter Schnee.
Eine SchlittenfahrtbeiDroſſel- undFinkenſchlagwürdeluſtig ſein,wenn
nicht die hohlwangigenEinwohner a

n

einemvorbeiſchlichen.Wie leben
dieſeLeute?Fleiſchſpeiſenkommenhier nur Feſttagsund dann in winzigen
Portionenauf denTiſch. Ein armerGlasbläſerſagtemir einmal: „Wir
kriegennichteherFleiſch zwiſchen d

ie Zähne, als wennwir uns in d
ie

Zungebeißen.“ Es gibt das ganzeJahr nur Kartoffeln; in manchen
armenFamilien kommtoft wochenlangkeinBrot ins Haus, ebenſowenig
Butter oderFett. GeſchälteSalzkartoffelnmit Kümmel und ein klein
wenigFett ſind ſchonein Leckerbiſſen.Leiderwerden in vielenFamilien
die Kartoffeln jetztſchonknapp,und e

s
würde deshalbeineWohlthat

für die armenGlasbläſer ſein, wenn unſereFreunde und Gönner jetzt
ſchon ihr Kiſtchen Chriſtbaumſchmuck (Mk. 5.60), lieferbar im
November, beſtellenwürden. Dieſelbenwollen ſich an Ernſt Rein
hard in Neuhausam Rennwegwenden.
Sammler in H

.

Die Berliner Medaillen-Münzevon Otto Oertel
hat eineoffizielleErinnerungsmedaille der Berliner Gewerbe

ausſtellung 1896 geprägt; ſi
e

wird in zweiGrößenverkauft;die eine
entſprichteinen Thalerſtücke,die anderedecktſich etwa mit einemFünf
markſtücke.Die ſehr ſorgfältig hergeſtellteMedaille zeigtauf der einen
Seite die hammerhaltendeFauſt, die durchdas Plakat derBerliner Aus
ſtellungallbekanntgewordeniſt; im Hintergrunde,ſieht man die Türme
des von der Sonne überſtrahltenBerlin. Die Rückſeitegibt einenBlick
auf die Ausſtellungſelbſt, der etwa derenganzesZentrum umfaßt und
auchden neu angelegtenSee mit demHauptgebäudeund demHaupt
reſtaurantzeigt.
Emilie R

.

in K
. Ihr Pfingſtgedicht kamleiderfür dieſesJahr

zu ſpät, indeſſen ſe
i

ihm wegenſeinerbeſonderenSchönheitdochnochan
dieſerStelledie Aufnahmegegönnt:

Im GlockenTutti disharmonirt es nie,
Jubel und Freudentöneergießen ſi

e

Weit hinaus überBerg, Thal und Gehölz,
Und klingen,vibriren in einemSchmelz.
Es erſchallenaus erzernerBruſt
Pfingſthymnen,daß e

s

iſ
t

eineLuſt;
SilbertöneſteigenzumHimmel empor,
GlänzendeTriller bringtdas Glöckchenhervor.
Wie demHammerauf demAmboß,
Von Meiſtershandgeführtzum Stoß,
Funkenentſprühenwie derBlitz,
Der GlockenBruſt erglüht in Hitz'.
Tauſendvon Stimmenheuteertönten
Aus ihrenhohenſteinernenFlöten.
Glockenkonzert,Glockenharmonie,
Erhaben iſ

t

ſolcheSymphonie.
B. T

.

in R.-W. Wir könnenIhnen leidermit dergewünſchtenAus
kunftnichtdienen,Sie werdendieſeaberwohl vonjeder größerenMünz
handlungbekommen(etwa O

.

Helbing in München,Maximiliansſtraße32).
Vielleichtgibt Ihnen auchdieRedaktiondesvonM. Bahrfeldt in Stade
herausgegebenen„NumismatiſchenLiteraturblattes“näherenAufſchluß.
Anton L. Zu empfehlen iſ

t Touſſaint-Langenſcheidt:Unterrichtsbriefe
für Franzöſiſch. – BetreffsderHandſchriftwerdenSie an derentſprechenden
Stelle Auskunfterhalten.

A
.
v
.

W. in G., Pommern. VerbindlichenDank, dochleidernicht
verwendbar, d

a

dem poetiſchenEmpfinden die äußereForm nichtganz
entſpricht.
M. K. in H

.

HöflichenDank für Ihre Mitteilungen, dochkönnen
wir aufdieSachenichtnochmalseingehen.Im übrigen iſt es ja bekannt,
daß die magyariſcheKultur auf deutſcherGrundlagefußt.
Junge Mutter. TrefflicheRatſchlägeerteilt das Buch „Unſere

Kleinen und derenerſteerziehlicheLeitung“von H
. Kiek, Regierungs

und Schulrat a
.

D. (Gera. TheodorHofmann). Das Buch berückſichtigt
vornehmlichdas vorſchulpflichtigeAlter.

E
.

C
.

in Leipzig. Otto H
.

in E–g. Mit Dank abgelehnt.
Literaturfreundin. Otto Ludwigs berühmteNovellen„Zwi

ſchenHimmel und Erde“ und „Die Heiterethei“könnenSie jetztwohlfeil
aus Otto Hendels „Bibliothek der Geſamtliteratur“ (Halle a.

d
.

S.) beziehen.Auch die minder bekannteErzählung „Aus demRegen

in die Traufe“ iſ
t

daſelbſterſchienen.Im übrigen mögenSie ſichdurch
Ihren Buchhändlerdas Verzeichnisdes genanntenVerlages behändigen
laſſen.

J. v. K. in M. Eine Anthologie,welcherauchDichterbildniſſebei
gegebenſind, iſ

t

das Buch „Aus tiefſter Seele“ (Lahr, Schauenburg).

Der Herausgeber,Adolf Bartels, hat ſeineAuswahl aus denWerken
von 145Poetengetroffen,von Klopſtockbis auf die neueſteZeit. Bei
gefügtſind kurzebiographiſcheDaten und die Bildniſſe von dreißigDich
tern in einerUmrahmung,die auf derenEigenarthinweiſt.

F. in A
.

Sie meinenwahrſcheinlichdas Konverſations
lexikon „Piccolo“, das ſo winzig iſt, daß e

s

als Berloque a
n

der
Uhrkettegetragenwerdenkann (Verlag von S

. Cohn, Berlin, Lützow
ſtraße). Trotzdementhält e

s 175,000Worte,natürlich in ſo kleinemDruck,
daß e

r

mit bloßemAugenichtlesbariſt. Aber in die Kapſel,welchedas
Büchlein umſchließt, iſ

t

ein Vergrößerungsglaseingelaſſen,welchesdas
Leſenermöglicht.

B
.

M. in Hamburg. Wenn Sie ſich für die Eſtey-Orgelnintereſ
ſiren, verweiſenwir Sie auf den ſoebenerſchienenenneuenKatalog der
EſteyOrganCompany in Brattleboro,denIhnen jedeMuſikalienhandlung
gernezur Verfügung ſtellenwird (im Notfalle die Agentur von Louis
Ritz & Co., Hamburg). Sie finden in demſelbenjedegewünſchteAuskunft
und zudemein reichhaltigesVerzeichnisfür denHarmoniumvortragſich
eignenderMuſikſtücke.

R
.

Z
.

in D-f. Künſtliche Ar:gen aus Gold, Silber oderLeder
wurdenbereitsim ſechzehntenJahrhunderteingeſetzt,ſpäterauchſolcheaus
Glas hergeſtellt.Indeſſenſelbſtdie beſtenGlasaugenhabenzweiFehler:
man kann ſi

e

nichtbeſchneiden,wenn ſi
e

a
n irgendeinerStelledieÄ

höhledrücken,und ſi
e

ſind leichtzerbrechlich.Der erſte,welcherverſuchte,
dieſenUebelſtändenabzuhelfen,war Dr. Nieden in Bochum.
Er benützte1830das Vulkanit, welchesdieZahnärztezur
HerſtellungkünſtlicherGaumenverwenden,zur Konſtruktion
künſtlicherAugen. Dieſe Vulkanitaugenhaben indeſſen
einetote,grauweißeFarbe, die ſichfreilichdurchEintauchen

in Spiritus und ſpäteresBleichen in der Sonne in ein
gelblichesWeiß überführenläßt, aber dochnur mäßigen
Anſprüchenan Schönheitentſpricht.Legt man das gelb
gewordeneVulkanitauge in Spiritus, ſo wird e

s

bald rauh.
Daher ſuchtederZahnarztHamecher in Berlin ein anderes

2
.

Materialſtatt desVulkanits und fand e
s

1881 in dem
Celluloid, welches in der Zahnheilkundevielfachals Be
feſtigungsmittelfür Zahnerſatzangewendetwird. 1885ge
lang e

s Hamecher,das Celluloid in allen Farben herzu
ſtellen, ſo daß e

r

diezart blauweißeSklera deskindlichen
Auges,die bleichederBleichſüchtigen,die ſchwachbläulich
gelblichderErwachſenenund die gelblichederGreiſe liefern
kann. Auchdie kleinenAederchenwerden in dasCelluloid
eingeätzt.DieſeCelluloidaugenſind von Glasaugennicht

zu unterſcheidenund ſi
e

haben den großenVorteil der
Unzerbrechlichkeitund derBeſchneidbarkeit.Ganz unſchätz
bar ſind die Celluloidaugen in denFällen, wo durchVer

- wachſungenund VerletzungenVerbindungsſträngezwiſchen
Lidern und Augenſtumpfſichgebildethabenund wo man Glasaugenfaſt
nie anwendenkann. Hier wird einfacheineLücke in das Celluloid vom
ArzteodervomKrankenſelbſtgeſchnitten,bis derStrang nichtmehrſtört.
Auch ſind die Celluloidaugenleichterals d

ie Glasaugen. Nach 1 bis 2

Jahren wird übrigens auchbei denCelluloidaugendie Oberflächeder
Hornhaut rauh, und manmußzum mindeſtendiegläſerneMitte erneuern
laſſen. Der Preis beträgt 1

5

b
is

2
0

Mark für das Stück.
Luiſe P

.

Die erſteundletzteStropheIhres Gedichtes„Im Walde“
ſeienhier wiedergegeben:

O Wald, wie biſt d
u

ſchön
Mit deinemLenzeswehn,

Ä ngt man Freiheitslieder,Hier ſteigenEngel nieder
Aus jenenlichtenHöhn,

O Wald, wie biſt du ſchön.

O Wald, wie biſt du ſchön
Im ſtillenAbendfrieden,
Wie ſchwilltmeinHerz in ſüßemDeingedenken
Wenn ſichderDämmrungSchattenleiſe ſenken,
Wenn deineKinder ſchlafengehn,

O Wald, wie biſt d
u

ſchön.

R
.

B
.

in B
.

Wir vermiſſenbei Ihren Anfragen die beizufügende
Abonnements-Quittung.Nach Einſendungderſelbenſtehenwir Ihnen
gern Ä Dienſten.. F. in Magdeburg. Die Mißſtände,diemit faſtallenGummir
apparatenverbundenſind, habenuns ſchondie gleichenKlagen wie Ihnen
entlockt,dochhabenwir auchein Mittel dagegengefunden,und zwar in

SoenneckensGummirtube. Der kleineApparat bietetnebengroßerSauber
keitdennichtminderſchätzenswertenVorzug derUnzerbrechlichkeitdar und
enthälteinenwirklichgutenKlebſtoff.
W-m in Brandenburg, L. F. in T., Galizien, Wilhelm

W. in Pl. Mit Dank abgelehnt.
Emilie R

.

in Konſtanz. In ganzerAusdehnungkönnenwir Ihre
Gedichtenichtabdrucken,denneine zu heftigeErſchütterungihrerLeſerſucht
einewohlmeinendeRedaktion zu vermeiden.Vorläufig bringenwir die
Hymne an den Ozean, das heißtnur die erſteund dieletzteStrophe;
von derVeröffentlichungder mittlerenmüſſenwir abſehen, d

a

e
s

nicht
jeden Leſer angenehmſein dürfte, wenn ihm d

ie packendeGewalt der
Schilderung d

ie

Seekrankheitzuzöge. Alſo hier nur das Sanfte:
Der Abendſchattenliegtauf demMeeresſpiegel,
In derFern ſchwingteineBarke ihre Flügel,
GegendieBrandung die weißeWogeprallt,
Ihr wildes Tobenvom Felſenwiderhallt.
Kein andererLaut nochTon dringt a

n

das Ohr,
Windſtößewirbeln denſchneeigenSchaumempor.
Der überflutetmit ſeinemſalzigenGuß
Das zerbrechlicheFahrzeug,daß e

s

taumelnmuß . . .

Der Sturm iſ
t gewichen,dieWolkenzerſtoben,

Durchwühlt iſ
t

der Ozeanvomwilden Toben.
Die Sterne in ihremurſprünglichenSchweigen
Ihr wachſamesAug' auf di

e

See herabneigen
Sie ſpiegeltjetztTrauer um Ruhm und um Macht
Und iſ

t

nocherſchüttertvon durchkämpfterNacht:
Ein Bild lebloſerPracht einesleerenThrones,
Der Sturm zog a

b

mit einemLiededesHohnes.
Karl W. in Leipzig. Nichtdruckreif!
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R. K. in F. Ob Sie denAdel Ihrer Vorfahrenwiederaufnehmen Tallermann in St. Paul, Minn. Ottilie Banzhaf in Ludwigsburg.
dürfen,hängtganzdavonab, unterwelchenUmſtändenſeinerzeitdieEnt- Stella Veſtri in Altamura. Egbert Petzner in Hermannſtadt.Giſela
ſagungſtattgefundenhat. Wirkſamundbindend iſ

t

nur die in gerichtlicher Grabkowicz in Bataszek. Auguſte v
.

Brunn in Nizza. „Adelineund
Form erfolgteAdelsentſagung.Hat eineſolcheſtattgefunden, ſo kanndie Eveline“ in Erfurt. Ida Wormſer in Aden. HeinrichMüller in Zürich.
betreffendeÄ denAdel nur durchdie GnadedesLandesherrnwieder H

.

G. in Troppau. Felix Krüger in Stuttgart. „Abonnentam Pilatus“
erhalten. Die nachder Entſagung geborenenKinder ſind nicht adelig. in Alpnach. Eſther v

.

Brandt in Berlin. „Scholaſtika“ in Arolſen.
Auf vorher geborenevolljährige Kinder hat die Entſagung des Vaters Lilli Wildauer in New-York. Dr. F

. in P
.

Anton und Emilie Paſſow
einen Einfluß nicht; minderjährigenKindern, für welcheder Vater als in Bitterfeld. Leonie v

.

S
.

in D. „Quidam“ in Hitzacker.Dr. Köhler
Vormundentſagthat, ſteht nacherlangterVolljährigkeitdas Einſpruchs- in Leipzig(Gruß verſtändnisvollerwidert). AntonieSpörer in Lipovljane.
rechtzu. Kurt Ellerheim in Luckenwalde.WernerHuber in Zürich. GottholdW.
Amelia B

.

in Sch., D–k. in F., Margarete Ch. in H–g. in O
.

Fanny Klowy in Slobodskoi. Eduard Weilen in Georgetown
Majalis in P., Ungarn, F. Z. in W. Mit Dank abgelehnt. (Poſtkartegenügt). Pauline Müller in Stuttgart. H

.
v
. O., stud. jur.,

„Gertrud“ in Z
.

Für originelleund fein pointirte, in hübſcher in Berlin. Dr. G
.

H
.

in K
.

„Köbi“ in Bern. A
.
v
.

O
.

in Murau.
Form gebrachteRätſel habenwir Verwendung;ſendenSie unsProbenein. „Gouvernante“ in Albacete. John Briggs in Dallas. „Adolf undEmilie“

J. R. 21. Wir prüfeneingeſandteArbeiten lediglichauf ihre Ver- in Reutlingen. F Fritſche in Winterthur. MargareteMeyer in Wachen
wendbarkeitfür unſereZeitſchrift. Beurteilungen,die überdieſenGeſichts- dorf. F

. K
.
in St.

punkthinausgehen,ſind bei der Fülle der Eingänge nichtmöglich. Im
-

übrigenſagenwir unſernverbindlichſtenDank und bittenum genaueAn- ÄgabederAdreſſebehufsRückſendung. W. K
. in D. Ihr Verwandterleidetan Schuppenflechte(Pſoriaſis).

E
. Franzen in Chriſtianſtad. WendenSie ſich an Frau Anna Die Chryſawobinſalbe,die Ihr Arzt ihm verordnete, iſt das rationellſte

Brockmann in Berlin, Steglitzerſtraße4
.

Mittel dagegen.Daß Fleckendadurch in die Wäſchekommen,läßt ſich
Richtige Löſungen ſandtenein: Karl Schmida in Proßnitz. Fr. allerdingsnichtvermeiden.Außerdemwürde ſichnur nochdieAnwendung

Htte.Helbling-Tſchudy in Zürich. „Die kleineElla“ in Hamburg. G. vonTeerempfehlen,was abernochunangenehmeriſt. Innerlich empfehlenSchlaffenberg in Lemberg. „Abonnentam Pilatus“ in Alpnachſtad.Fr. wir ganz kleineDoſen von Arſenik in Form desLevicowaſſersoderals
Emilie Schmelz in Grojec. „Antonia“ in Stuttgart. Fr. F. Polak-Mulder Solutio Fowleri, dieSie von Ihrem Arzte ſichmüſſenverſchreibenlaſſen.

im Haag. „Zitterinchen“ in Karlsruhe. Klara, Lina und Elſa Krug im O. B
.

in Stettin. Das Rauſchenund Klingen im Ohre iſt, wie
Schwan zu Oſchatz. F. Fritſchi in Winterthur. Joh. P. Stoppel in Ihnen ja der Spezialarztſagte,ein nervöſesSymptom. Ein erfolgreiches
Hamburg. F. K

.

in St. Ingbert. Dagobert Kramer in Ljusdal. Dr. und einfachesMittel zur Bekämpfungdieſesſogenannten„Echos“ iſ
t

auch

N
.

in O
.

Adelaide v
.

S. in A... „Moſelblümchen“ in Koblenz. Mrs. uns nichtgegenwärtig.WendenSie ſichaber a
n

einenandernSpezialarzt
Annine Ladenſack in Portcheſter.VeronikaDillmann in Rh. H

.

Freund in Berlin, z. B
.

Sanitätsrat Hartmann.

in Spandau. Leo Mirtenbaum in Krakau. „Vergißmeinnicht“ in Hl. J. J. in Eiſenſtadt. Die Sommerſproſſenund Leberfleckenent

v
.

P
.
in B
.

AnnetteRuſchenglatt in New-York. Fr. Roſa
H

e
r

in fernenSie am beſten,durchwiederholtePinſelungen derſelbenmit 1 bis
München. F. von Stade in Altona, J. A. in Edenkoben. in Paris. 2"loSublimatlöſungoder in derWeiſe,daß ein mit derLöſung angefeuch
John F. Müller in Hannover. Joſef Andrae in ChemnitzEglantine v. tetesund währendderZeit derAnwendungfeuchterhaltenesLeinwand
Sch.-R. in Kairo. „Mieze“ in Schönbronn. J. Hoffmann in Köln. läppchenvon derGröße der zu entfernendenStelle etwa 4 Stunden auf

F. K
.
in Stuttgart. Fr. Adele Cramer-Stäubli in zº

N. J. Fr. derſelbenliegenbleibt. Die Sublimatlöſungwird jedochnur auf ärztliche
Ida Kremer in Robſchütz.Eugenie v

.

R
.
in S
.

Dr. Pf. in G. Lydia Verordnungabgegeben. Dr. F.

VerantwortlicherRedakteur:Ernſt Schubert in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

[ Neuheiten in Seidenstoffen
weisse, schwarze und farbige jeder Art zu wirklichen Fabrikpreisen unter
Garantie für Echtheit und Solidität von 55 Pf, bis M. 1

5 p
.

M. porto- und
zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende

v
. Anerkennungsschreiben. Muster fko. Doppelt. Briefporto nach d
.

Schweiz.

Adolf Grieder & Cie. FÄ, Zürich
Königl. Spanische Hoflieferanten.

kExPorTLEFZGFUnter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. UoWellen

Ä,
Glafen-Uachtlichte,
bewährtseit1808,geruchlos;die
besteBeleuchtungfürSchlaf-u

.

Krankenzimmer.Z-n-hs
AuszeichnuA

.
1 Ehrendipen,

4 silberneu
. 1goldeneM

(Lübeck1895).

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
ährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50P,
denIII. Monat: M.75Pf
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70Pf. pro Monat,
14M. proQuartal inkl. Porto für poſtÄ Kreuzband.Daſſelbe
ann jederzeitbegonnenwerden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d,„Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
-- Probe-Nummern gratis und franco.
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ÄProf. RudolfDenhardt Ä
ÄEisenachÄ
Gartenl.1878No.13,1879No.5.Einzige
Anst.Deutschl.,i.herrl. Lage, diemehrf.

- ---- - - taatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

S - Ä*ÄÄÄÄÄs ºn Fºtº 5

Kaiser Wilhelm II.
erin, Frankfurt a. M., f, -11 nden i, nu. altbewährt.beſtempf.Erziehungs- - - - -, J

und deſſenFilialen.

-

anſtalt ſorgſamePflege u
. Erziehung,individ. afelsisches Bürsenblatt.
Inſertionspreis pro Än Nonpareille-Unterricht und Vorbildg. z
u ein. Lebensberuf Probenummer gratis und franco.

Zeile 1 Mark. Dir. W. Schröter, Dresden-N.,Oppellſtr.44. Alb.Petersdorf in Cottbus(Deutschl.)

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

Briefe und Sendungennur: An die Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten.
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